DPSG Altenbochum | Bruchspitze 11 | 44803 Bochum

Bochum, den 19.06.2021
Wichtige Information - 13!
Liebe Wös, Juffis, Pfadis, Rover und liebe Eltern,
endlich ist es so weit und wir können wieder„ganz in echt“ loslegen.
Natürlich müssen wir dabei wieder einiges anders machen als wir es sonst gewohnt sind, aber
das konnten wir ja schon mal letztes Jahr üben.
Die Gruppenstunden können bei uns mit den folgenden Regelungen wieder stattfinden:
Wir treffen uns nur draußen,
nur mit maximal 30 Leuten und
nur mit einem offiziellen Negativtestnachweis.
Draußen müssen wir dann auch keine Maske tragen, aber es gilt natürlich weiterhin, dass alle
vorsichtig sind und sich an die gemeingültigen Verhaltensregeln halten.
Organisatorisch bedeutet das also nun:
1. Unten findet Ihr unser neues, aktualisiertes Hygieneschutzkonzept.
2. Bei der 1. Gruppenstunde gebt Ihr bitten den von euren Eltern unterschriebenen
Abschnitt (s.u.) ab. Ohne Unterschrift darf leider niemand teilnehmen!
3. Zu Beginn jeder Gruppenstunde wird eine Teilnehmenden-Liste ausgefüllt und das
Vorliegen eines Negativtestnachweises wird überprüft.
Wann und wo eure erste Gruppenstunde „in Präsenz“ stattfindet, werden euch die
Leiter der Stufen jeweils mitteilen.
Wir freuen uns sehr auf euch!

Gut Pfad und liebe Grüße
eure Leiterrunde

Stammesvorstand: Tim & Anna-Lu
vorstand@dpsg-altenbochum.de
Leiterrunde:
leiterrunde@dpsg-altenbochum.de

Hygieneschutzkonzept der DPSG Altenbochum – Juni 2021

Gut Pfad und liebe Grüße
eure Leiterrunde

Bitte gebt den folgenden Abschnitt ausgefüllt bei eurer ersten Gruppenstunde/Aktion
bei den Leitern ab. Ohne Unterschrift können wir leider kein Kind teilnehmen lassen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Hygienekonzept gelesen habe und mich
damit einverstanden erkläre. Des Weiteren bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass mein
Kind sich an die Vorgaben halten wird und dass ich mein Kind nicht an Gruppenstunden
teilnehmen lassen werde, sollte es Symptome aufweisen oder keinen aktuellen
Negativtestnachweis vorzeigen können.
____________
Stufe

__________________________________
Name des Kindes

____________
Datum

__________________________________
Unterschrift von Erziehungsberechtigten

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

