
Covid-19 Regeln 
COVID-19-Öffnungsverordnung – COVID-19-ÖV und 1. Novelle zur COVID-19-Öffnungsverodnung 

 

 

Salzburg, 17. Mai 2021 

Liebe Eltern! 
 

Die COVID-19 Pandemie hält nach wie vor die ganze Welt in Atem und Schritt für Schritt wird versucht zur 
Normalität zurückzukehren.  
Wir haben unser Präventionskonzept angepasst und uns überlegt welche Maßnahmen wir etwas strenger 
umsetzen wollen. Weiterhin wollen wir unsere Mitglieder und deren Familien schützen und bedanken uns 
für Eure Kooperation und das Befolgen aller Regeln. 
Um das Risiko von COVID-19 Erkrankungen zu minimieren, haben wir uns überlegt, was wir als 
Pfadfindergruppe Mülln tun können und was wir von euch als Eltern erwarten. 

Was erwarten wir: 

• Kinder werden, ohne Covid-19 Symptome (z.b: trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, Kurzatmigkeit), in die 
Heimstunden gebracht 

• Eltern dürfen das Heim nicht betreten 
o Vor und nach der Heimstunde, ist ein Leiter/ eine Leiterin als Ansprechperson vor dem Heim 

• Heimstundenteilnehmer, die innerhalb von 14 Tagen vor der Heimstunde COVID-19 spezifische Symptome gezeigt 
haben, oder Kontakt zu einer Person mit bestätigter COVID-19 Erkrankung hatten, dürfen nicht an den 
Heimstunden teilnehmen. 

• Wenn Kinder nicht in die Schule gehen dürfen, dürfen die Heimstunden ebenso nicht besucht werden 

• Meldepflicht bei bestätigter Covid-19 Erkrankung 
o Wir werden diese Information anonym an alle Betroffenen weiterleiten 

Was tun wir: 

• Wir stellen sicher, dass die Hände gewaschen oder desinfiziert werden 

• Wir stellen ein lückenloses Contact-tracing sicher 

• Wir bieten weiterhin ein großartiges und spannendes Programm 

Gut Pfad 

das Müllner Leitungsteam 

Ab der Altersstufe der 
Wichtel und Wölflinge 

20 Kinder/Jugendliche 
Und 

4 Leiter*innen 

Mund-Nasen Schutz  
oder FFP2-Maske (ab 14 Jahren) 

muss immer dabei sein 

Alle Teilnehmer  
(Kinder/Jugendliche und Leiter*innen) 

müssen geimpft, genesen oder 
negativ getestet sein 

Teilnahme an Heimstunden 
weiterhin nur mit 

Voranmeldung 

Heimstunden werden 
vorwiegend Outdoor 

abgehalten 

Indoor-Heimstunden: 
- Nur bei schlechtem Wetter 

- unter einer 7-Tage Inzidenz von 75 (Bundesland Salzburg) am Vortag der Heimstunde 
- Pro Raum (Heim und Keller) nur 10 Kinder/Jugendliche und 2 Leiter*innen 

Neue  
Regelungen/Vorgaben 


