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Schutz- und Hygienekonzept 

Version 16.03.2021 

Pfadfinderstamm Sankt Christopherus Mitterfelden 

Zum Schutz unserer Mitglieder vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 

Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und 

Hygieneregeln in den wöchentlichen Gruppenstunden sowie in den 

Leiterrunden und sonstigen Angeboten der Jugendarbeit einzuhalten. 

Unsere Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz: 

Sebastian Gadenz     Sara Fesl 
Telefon: +49 151 / 26062293   Telefon: +49 151 / 21490868 
E-Mail: stavo@pfadfinder-mitterfelden.de  
 

1) Allgemeines 
Angebote der Jugendarbeit können inzidenzabhängig in Landkreisen mit einer 7-
Tage-Inzidenz unter 100 (Unterschreiten des Wertes an mindestens 3 
aufeinanderfolgenden Tagen) in Präsenzform wieder stattfinden, wenn zwischen 
allen Beteiligten ein Mindestabstand von 1,5m gewahrt ist. 
Es besteht Maskenpflicht bei Präsenzveranstaltungen am Platz, und soweit der 
Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann, insbesondere in 
Verkehrs- und Begegnungsbereichen. 
Bei Aktivitäten draußen entfällt die Maskenpflicht, außer der Mindestabstand 
von 1,5 Metern kann nicht eingehalten werden. 
 

2) Hygienebeauftragte 

Als Ansprechpartner zum vorliegenden Hygienekonzept stehen die oben 
angeführten Vorstände des Stammes zur Verfügung. Zusätzlich wird zur 
Gewährleistung der Einhaltung aller beschlossenen Maßnahmen für jede Gruppe 
einer der Gruppenleiter als Hygieneschutzbeauftragter benannt. Dieser stellt 
sicher, dass das jeweilige Gruppenstundenprogramm in seiner Struktur alle 
Vorgaben erfüllt und überwacht während der Durchführung ihre Einhaltung. 
Kann der Hygieneschutzbeauftragte nicht selbst an der Gruppenstunde 
teilnehmen, delegiert er seine Aufgaben bereits im Vorfeld eigenständig an 
einen der anwesenden Leiter. 
Unter die Zuständigkeit des Hygieneschutzbeauftragten fällt ebenfalls, dass die 
im Folgenden festgelegten Maßnahmen altersadäquat bei den Kindern und 
Jugendlichen adressiert werden und sie damit im Sinne der Partizipation in den 
Hygieneschutz mit eingebunden werden.  

mailto:stavo@pfadfinder-mitterfelden.de


 

Schutz- und Hygienekonzept                                      Pfadfinderstamm Sankt Christopherus Mitterfelden 
 

 

 
3) Maßnahmen zur Nachverfolgbarkeit von Kontaktpersonen 
In jeder Gruppenstunde wird vom zuständigen Gruppenleiter 
(Hygieneschutzbeauftragter der jeweiligen Gruppe) eine vollständige Liste mit 
Datum, Gruppenstundenzeit und Namen aller Teilnehmenden geführt. Hierüber 
werden sowohl die Teilnehmenden sowie deren Personensorgeberechtigte in 
einem Informationsbrief gemäß Art. 13 DSGVO aufgeklärt, der vor 
Wiederaufnahme der Gruppenstunden an alle Teilnehmer versendet wird.  
Zusätzlich werden die Anwesenden in jeder Gruppenstunde mündlich auf die 
Erhebung der oben genannten Daten hingewiesen. Der zuständige Leiter 
verwahrt die Listen anschließend für den vorgeschriebenen Zeitraum von vier 
Wochen datenschutzkonform in einem verschlossenen Behältnis auf, so dass sie 
vor der Einsicht unbefugter Dritter geschützt sind. 
 

4) Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung 
Die einzelnen Gruppen bestehen aus einem festen Personenkreis von 
Gruppenleitern und Kindern oder Jugendlichen. Personen mit 
Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen. Es finden keine Aktivitäten statt, 
bei denen Körperkontakt notwendig ist. Während aller Aktivitäten vor, während 
und nach der Gruppenstunde wird ein Mindestabstand von mind. 1,5 m 
zwischen den Teilnehmenden möglich gemacht und eingehalten. Es ist ein 
geeigneter Mund-Nasen-Schutz von allen Teilnehmenden zu tragen. Das 
Unterschreiten des Mindestabstands soll jedoch nur in Ausnahmen und wenn 
zwingend erforderlich erfolgen. Die Anzahl der Teilnehmenden wird 
entsprechend den Gegebenheiten des Veranstaltungsortes so begrenzt, dass die 
Voraussetzungen für die Einhaltung des Mindestabstands gegeben sind. 
Für das Freigelände Anton-Parzinger-Grund mit einer Fläche von 2000 
Quadratmetern wird die Teilnehmerzahl begrenzt auf 50. Das Freigelände ist nur 
zu Fuß zu erreichen.  
Für den Pfadfinderkeller wird die maximale Personenanzahl zunächst auf 25 
begrenzt. Hier ist grundsätzlich ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und es sind die 
zusätzlichen Maßnahmen aus dem Schutz- und Hygienekonzept Pfadfinderkeller 
zu beachten. 
Zwischen zwei am selben Ort stattfindenden Gruppenstunden mit 
unterschiedlichem Teilnehmerkreis ist mindestens ein zeitlicher Abstand von 30 
Minuten anzusetzen, damit die Teilnehmenden der beiden Gruppen nicht 
miteinander in Kontakt treten und genügend Zeit für die Querlüftung der Räume 
gewährleistet ist. 
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5) Umgang mit Materialien 

Es erfolgen keine Gruppenarbeiten (z.B. Arbeit an einem gemeinsamen 
Werkstück, Plakat, o.ä.). Arbeitsmaterialien werden nicht ausgetauscht und das 
Berühren derselben Gegenstände möglichst vermieden.  
Sofern wiederverwendbare Materialien (Werkzeuge, Stifte, Scheren, Kleber, 
etc.) vom Stamm zur Verfügung gestellt werden, werden diese nach der 
Benutzung desinfiziert. Grundsätzlich ist zu bevorzugen, dass die Teilnehmenden 
wiederverwendbare Materialien im Ermessen des verantwortlichen 
Gruppenleiters selbst aus dem eigenen Haushalt mitbringen. 
 

6) Maßnahmen zur Einhaltung der Händehygiene 
Eine Möglichkeit zum Händewaschen mit Flüssigseife und Papierhandtüchern 
wird jederzeit bereitgestellt und die Teilnehmer werden mittels Aushängen auf 
die regelmäßige Händehygiene hingewiesen. Zusätzlich etablieren die 
Gruppenleiter eine regelmäßige Routine, in der alle Teilnehmenden 
selbstverantwortlich zu Beginn und am Ende der Gruppenstunde sowie nach 
jedem Toilettengang ihre Hände sorgfältig waschen.  
Auf die Einhaltung einer angemessenen Hust- und Niesetikette wird von den 
Gruppenleitern wiederholt hingewiesen. 
 

7) Sanitäre Anlagen 
Für den Toilettengang werden im Bedarfsfall die Sanitären Einrichtungen des 
Pfadfinderkellers genutzt, der sich gut erreichbar in etwa 5 Minuten Fußweg 
Entfernung vom Freigelände befindet. Die Teilnehmenden werden darüber 
informiert und dazu angehalten, dass Sie die Sanitäranlagen nur einzeln 
aufsuchen.  
 

8) Schulung der Gruppenleiter 
Die Strukturen und Maßnahmen zur Einhaltung des Hygieneschutzkonzeptes 
werden in Zusammenarbeit mit den Hygienebeauftragten der einzelnen 
Gruppen angepasst an die Altersstufe und Gruppengröße ausgearbeitet. Die 
restlichen Gruppenleiter werden vor Wiederaufnahme der Gruppenstunden in 
einer Leiterrunde über die notwendigen Maßnahmen informiert und 
eingewiesen. Zusätzlich besprechen die Leiter einer Gruppe vor jeder 
Gruppenstunde gemeinsam ausgehend vom geplanten Programm die konkrete 
Umsetzung der Maßnahmen im Zeitablauf. 
 

9) Information der Teilnehmenden 
Im unter Punkt 2 aufgeführten Informationsbrief werden die Teilnehmenden 
sowie deren Personensorgeberechtigte über die Bestimmungen des 
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vorliegenden Hygieneschutzkonzeptes vor Wiederaufnahme der 
Gruppenstunden ausführlich informiert. Auch während der Gruppenstunden 
werden die Teilnehmenden durch mündliche Einweisungen und einfach lesbare 
Schilder auf die Maßnahmen zum Hygieneschutz aufmerksam gemacht. 
 

Besondere Maßnahmen in den Räumlichkeiten des Pfadfinderkellers 
 
1) Hygienebeauftragte 

Als Ansprechpartner zum vorliegenden Hygienekonzept stehen die oben 
angeführten Vorstände des Stammes zur Verfügung.  

 
2) Maßnahmen zur Nachverfolgbarkeit von Kontaktpersonen 
Während der Öffnungszeiten des Pfadfinderkellers wird von den Gruppenleitern 
jeweils für die eigene unterstehende Gruppe eine vollständige Liste mit Datum, 
Gruppenstundenzeit und Namen aller Personen, die den Pfadfinderkeller 
betreten, geführt. Hierüber und auch über die einzuhaltenden Maßnahmen 
informiert ein Aushang im Eingangsbereich, unterstützt durch altersgerechte 
Hinweisschilder. Die Listen werden für den vorgeschriebenen Zeitraum von vier 
Wochen datenschutzkonform in einem verschlossenen Behältnis aufbewahrt 
und anschließend vernichtet. 
 

3) Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung 
Der Teilnehmerkreis für alle Maßnahmen im Pfadfinderkeller ist durch fest 
etablierte Gruppen festgelegt, das heißt es finden keine offenen Angebote statt. 
Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen. Es finden keine 
Aktivitäten statt, bei denen Körperkontakt notwendig ist. Es ist in allen Räumen 
und Durchgangsbereichen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen 
außerhalb des eigenen Haushalts zu wahren. Nicht einsichtige Besucher sind 
unter Ausübung des Hausrechts der Räumlichkeiten zu verweisen. Während der 
Öffnungszeiten sind die Eingangstüren geöffnet zu halten, um ein häufiges 
Berühren derselben Kontaktfläche zu vermeiden. Vor dem Eingang des 
Pfadfinderkellers darf sich ebenfalls nur unter Einhaltung des Mindestabstands 
aufgehalten werden. Innerhalb der Räumlichkeiten ist das Tragen eines 
geeigneten Mund-Nasen-Schutzes grundsätzlich verpflichtend. Häufig berührte 
Kontaktflächen werden nach Benutzung täglich desinfiziert. Dazu gehören unter 
anderem Türgriffe, Lichtschalter, Handläufe, Werkzeuge oder sonstige 
wiederverwendbare Materialien. Bei Auftreten von Symptomen von COVID-19 
ist einer der Vorstände zu informieren. Dieser meldet den Sachverhalt 
umgehend dem zuständigen Gesundheitsamt und befolgt dessen weitere 
Anweisungen. 
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4) Räumlichkeiten 
Zum Aufenthalt freigegeben sind unter Einhaltung aller aufgeführten 
Hygieneschutzmaßnahmen die Eingangshalle, die Küche, der Wölflings-Raum, 
der Jungpfadfinder-Raum und der Rover-Raum des Pfadfinderkellers.  
Zugelassen sind dafür unter Berücksichtigung der jeweiligen Fläche (3m² pro 
Person) bei Stoßlüftung (siehe unten) maximal die folgenden Personenanzahlen: 
 
Eingangshalle:       16 Personen 
Küche:        10 Personen 
Wölflings-Raum:       12 Personen 
Jungpfadfinder-Raum:      10 Personen 
Rover-Raum:        8  Personen 
WC:          1  Personen 
Gesamt Pfadfinderkeller maximal:    25 Personen 
 
Sind die Fenster permanent geöffnet und somit ein dauerhafter Luftaustausch 
gewährleistet und außerdem die Halle nicht besetzt, so kann die maximale 
Personenzahl pro Raum um je ein Drittel erhöht werden, sofern dies nicht die 
Einhaltung der sonstigen Hygienemaßnahmen gefährdet. Die maximale Anzahl 
von 25 Personen gesamt darf jedoch auch in diesem Fall nicht überschritten 
werden. 
Die Materialräume 1 und 2 sowie die Sanitäranlagen und Durchgangsbereiche 
sind ebenfalls zur Frequentierung und kurzfristigen Nutzung freigegeben, jedoch 
nicht für längere Aufenthalte (z.B. Gruppenstunden). Die Frequentierung des 
Treppenaufgangs, der zum Betreten des Pfadfinderkellers genutzt werden muss, 
ist zur gleichen Zeit nur in eine Richtung erlaubt. Die gleiche Regelung gilt für den 
Durchgangsbereich Garderobe. 
 

5) Maßnahmen zum regelmäßigen Austausch der Raumluft 
Spätestens alle 60 Minuten werden alle parallel genutzten Räume komplett für 
mindestens 10 Minuten quergelüftet. Zusätzlich empfohlen wird die Nutzung 
von Ventilatoren an den Fenstern, um einen stärkeren Luftdurchzug zu 
begünstigen.  
 

6) Sanitäre Anlagen und Händehygiene 
Eine Möglichkeit zum Händewaschen mit Flüssigseife und Papierhandtüchern 
wird jederzeit bereitgestellt und die Besucher werden mittels Aushängen auf die 
regelmäßige und richtige Händehygiene hingewiesen. Im Eingangsbereich des 
Pfadfinderkellers befindet sich zusätzlich eine Station zur Händedesinfektion. Die 
Besucher werden durch Hinweisschilder darüber informiert und dazu 
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angehalten, dass Sie die Sanitäranlagen nur einzeln aufsuchen. Sollte es zu 
Wartezeiten kommen, ist auch hier ein Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die 
Sanitäranlagen werden inklusive der Türgriffe und Armaturen nach Nutzung 
täglich desinfiziert und wöchentlich komplett gereinigt.  
 

7) Kochen und Verpflegung 
Wird die Küche zur Zubereitung von Verpflegung genutzt, ist auf weitere 
Regelungen zu achten: Maximal drei Personen sollen an der Zubereitung von 
Speisen aktiv mitwirken, damit ein guter Überblick behalten werden kann und 
sich die Mitwirkenden nicht gegenseitig in der Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen behindern. Dabei ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und 
in besonderem Maße auf Verwendung sauberer Arbeitsflächen, Materialien 
sowie angemessener Händehygiene zu achten. Für die Dauer des 
anschließenden Verzehrs werden den Teilnehmern vom Verpflegungsteam 
eigene feste Essutensilien zugeteilt, nur diese sind zum Essen zu nutzen. Die 
Speisen werden vom Verpflegungsteam ausgegeben. Im Anschluss an das Essen 
werden verschmutzte Utensilien vom Verpflegungsteam gesammelt und 
sachgerecht unter Verwendung von heißem Wasser und Spülmittel per Hand 
oder im Geschirrspüler gereinigt. Ebenso ist das Verpflegungsteam dafür 
verantwortlich, dass die genutzten Arbeitsflächen nach Gebrauch sorgfältig 
gereinigt werden. 
 

8) Schulung der Gruppenleiter und Gruppenmitglieder 
Über die Maßnahmen zur Einhaltung des Hygieneschutzkonzeptes werden 
Gruppenleiter, Mitglieder und deren Personensorgeberechtigte fernschriftlich 
informiert. Das Konzept wird außerdem ausführlich in einer Leiterrunde mit den 
Vorständen unter Dokumentation der Anwesenden besprochen. Die 
Gruppenleiter geben die notwendigen Maßnahmen altersgerecht an ihre 
jeweilige Gruppe und deren Personensorgeberechtigte weiter. Das 
Hygienekonzept wird außerdem für alle sichtbar in ausgedruckter Form im 
Eingangsbereich des Pfadfinderkellers ausgehängt und auf der Homepage in 
digitaler Form zum Download zur Verfügung gestellt. 
 
 
 
_______________________  __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der Stammesvorstände  


