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Liebe Kursteilnehmende, Liebe Eltern, 

Wir als Team, sowie die Mitglieder anderer Kursteams, haben uns in den letzten 

Monaten viele Gedanken zu möglichst sicheren und Corona-konformen Kursen 

gemacht. Dabei haben wir ein Konzept entwickelt, welches wir auch beim Basiskurs 

2021 anwenden möchten. Das funktioniert natürlich nur, wenn wir alle am gleichen 

Strang ziehen und uns an die Auflagen halten. Das ausführliche Hygienekonzept 

finden Sie hier: 

https://hessenwiki.de/confluence/display/PUB/Ausschreibungen+und+Anmeldunge

n  

Auf dem Kurs werden wir insbesondere folgende Maßnahmen ergreifen:  

• Feste Bezugsgruppen (Kurssippen) bilden, um eine potenzielle Ausbreitung 

möglichst gering zu halten  

• Masken tragen, sowie regelmäßiges Waschen der Masken auf dem Kurs 

• Bereitstellung von ausreichend Desinfektionsmittel  

• Tägliches Temperaturmessen (die Daten werden selbstverständlich 

vertraulich behandelt)  

Aus gegebenem Anlass wird der Kurs dieses Jahr deshalb auch nicht draußen, 

sondern in einem Haus stattfinden, um mögliche andere Erkrankungen und / oder 

ein durch schlechtes Wetter und kalte Nächte geschwächtes Immunsystem 

vorzubeugen. 

Wir können trotz allen Maßnahmen nicht garantieren, dass bei uns niemand krank 

wird. Sollten wir vermuten, dass jemand krank sein könnte, wird diese Person oder 

gegebenenfalls auch die ganze Infektionsgruppe (Kurssippe) nachhause geschickt. 

Sollte dies eintreffen, bitten wir Sie darum Ihr Kind umgehend per PCR Test testen 

zu lassen und uns anschließend über das Ergebnis zu informieren.  

Hygieneplan Basiskurs 2021 



 

 

Vor dem Kurs empfehlen wir die Installation der Corona Warn App, sowie das 

durchgängige Nutzen dieser in den zwei Wochen vor Kursbeginn. Sollte die App rot 

sein, oder sollten Sie in den zwei Wochen vor dem Kurs Kontakt mit einer infizierten 

Person gehabt haben, schicken Sie ihr Kind bitte nicht auf den Kurs. Wir bitten Sie 

auch darum uns zu informieren, falls Ihnen dies erst nach Kursbeginn bekannt wird. 

Außerdem bitten wir darum, dass Sie als Eltern diese Maßnahmen zusammen mit 

Ihren Kindern durchgehen und besprechen. 

Bitte senden Sie die unten angehängte Erklärung unterschrieben zusammen mit der 

Kursanmeldung an das Landesbüro.  

Wenn es noch Fragen gibt sind wir natürlich für Sie erreichbar:  

Kursleitung  

Hanna (hanna.luck@pfadfinden.de ) 

Tolli (oliver-elsner@web.de ) 

Herzlichst Gut Pfad  

Hanna und Tolli 

___________________________________________________________________ 

bitte abtrennen  

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannten Voraussetzungen zur Kenntnis 

genommen habe und mein Kind in den letzten zwei Wochen keinen Kontakt mit 

einer Corona infizierten Person hatte und auch keine Symptome aufweist. Wenn 

nach dem Kurs Symptome auftreten werde ich den Landesverband informieren, 

außerdem habe ich die Hygienemaßnahmen zusammen mit meinem Kind 

besprochen. 

-----------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

(Ort, Datum)      (Ort, Datum) 

 

-----------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) (Unterschrift des Teilnehmenden) 


