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Bochum, den 29.08.2021
Wichtige Information - 15!
Liebe Wös, Juffis, Pfadis, Rover und liebe Eltern,
aufgrund der neuen Regelungen haben wir in der Leiterrunde für uns ein neues
Hygieneschutzkonzept für die Gruppenstunden erarbeitet.
Die Leitungsteams werden jeweils angeben, ob in den nächsten Wochen die Gruppenstunde
der jeweiligen Stufen online oder in Präsenz stattfindet!
Wenn Gruppenstunden in Präsenz stattfinden, treffen wir uns draußen und nur mit einem
offiziellen Negativtestnachweis (max. 48h)/Impfnachweis/Genesenennachweis.
Draußen müssen wir dann auch keine Maske tragen, aber es gilt natürlich weiterhin, dass alle
vorsichtig sind und sich an die gemeingültigen Verhaltensregeln halten.
Wann und wo eure Gruppenstunde in Präsenz stattfindet, werden euch die Leiter der Stufen
jeweils mitteilen.
Organisatorisch bedeutet das also nun:
1. Unten findet Ihr unser neues, aktualisiertes Hygieneschutzkonzept.
2. Bei der nächsten Gruppenstunde gebt Ihr bitte den von euren Eltern unterschriebenen
Abschnitt (s.u.) ab. Ohne Unterschrift darf leider niemand teilnehmen!
3. Zu Beginn jeder Gruppenstunde wird eine Teilnehmendenliste ausgefüllt und das
Vorliegen eines Negativtestnachweises (max.
48h)/Impfnachweises/Genesenennachweises wird überprüft.
Wie alle versuchen wir mit den immer neuen Veränderungen möglichst schnell und gut
umzugehen. Diese Regelung gilt nun erstmal bis zum 10. Oktober 2021, da bis dahin die
Schnelltests noch kostenlos für alle zugänglich sind. Wenn es neue Regelungen gibt, werden
wir uns wie immer versuchen der veränderten Lage anzupassen.
Uns ist bewusst, dass einige der neuen gesetzlichen Regelungen weniger streng gefasst sind
als unser Hygienekonzept. Nach den neuen rechtlichen Bestimmungen müssten
Schüler*innen bis 16 Jahren die 3Gs nicht nachweisen, da sie als Schüler*innen gelten. Ab 16
Jahren müsste ein Immunisierungs- oder Testnachweis durch die Schule bestätigt werden.
Wie Ihr im Hygienekonzept seht, haben wir uns jedoch für eine einheitliche Lösung
entschieden.
Als Leiterrunde haben wir das untenstehende Konzept gemeinsam beschlossen und freuen uns
sehr, dass wir so weiterhin möglichst sichere Gruppenstunden durchführen können.

Gut Pfad und liebe Grüße
eure Leiterrunde

Gruppenstunden-Hygieneschutzkonzept der DPSG Altenbochum – August 2021

8. In einem Notfall kann das jeweilige Leitungsteam entscheiden, dass die
Gruppenstunde drinnen weitergeführt wird. Dabei müssen die Masken getragen
werden und die 1,5 Meter Regelung gilt.

Gut Pfad und liebe Grüße
eure Leiterrunde

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

Bitte gebt den folgenden Abschnitt ausgefüllt bei eurer nächsten Gruppenstunde bei
eurem Leitungsteam ab. Ohne Unterschrift können wir leider kein Kind teilnehmen
lassen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das neue 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 der Erziehungsberechtigten

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

