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Information und Einverständniserklärung 
zum Umgang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in den Gruppenstunden von Gruppen 

der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands e.V.  

Informationen 

Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte aus dem Hygienekonzept für Sie zusammenge-
fasst. 

Die unterschriebene Einverständniserklärung auf Seite 2 muss vor der ersten Gruppen-
stunde an den/die Gruppenleiter*in übermittelt werden (Original postalisch, Scan oder 
Foto), damit Ihr Kind an der Gruppenstunde teilnehme kann.  

In der ersten Gruppenstunde muss das Kind das unterschriebene Original bei dem/der Grup-
penleiter*in abgeben. 

Jedes Kind muss eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung in die Gruppenstunde mitbringen, 
wenn diese am/im Gemeindehaus oder anderen geschlossenen Räumen stattfindet. Ansons-
ten ist die Teilnahme daran nicht möglich. 

Das Hygienekonzept (in der E-Mail angehängt) kann gerne zuhause mit dem Kind durchge-
sehen werden. In der ersten wieder stattfindenden Gruppenstunde wird dieses auch ge-
meinsam mit der Gruppe durchgesprochen. 

Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Die Liste wird nach vier Wochen (Inkubationszeit + 
ggf. unbemerkter Ausbruch der Krankheit) vernichtet. 

Wenn das Kind Krankheitssymptome zeigt, muss es umgehend die Gruppenstunde verlas-
sen. Bitte kreuzen Sie in der Einverständniserklärung an, ob Ihr Kind bei Auftreten von Krank-
heitssymptomen selbstständig nach Hause gehen darf oder es abgeholt wird. Bei letzterem 
bitten wir Sie, während der Gruppenstunde unter den angegebenen Kontaktdaten erreich-
bar zu sein.  
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Einverständniserklärung 

Wenn unser Kind COVID-19-Krankheitssymptome aufweist, schicken wir es nicht zur Grup-

penstunde und informieren umgehend den/die Gruppenleiter*in. 

 

Wenn unser Kind oder ein anderes Kind in der Gruppenstunde Symptome zeigt, wird unser 

Kind sofort 

 selbstständig nach Hause gehen 

 von uns oder einer von uns beauftragten Person abgeholt.  

 

Über die untenstehenden Kontaktdaten sind wir während der Sippenstunde zu erreichen 

Name 
 

 

Telefon (Privat, Arbeit, Mobil) 
 

 

E-Mail 
 

 

Adresse 
 

 

 
 
 
 
 
__________________________     ____________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 


