
 

 

Bochum, den 10.10.2021 

 

Wichtige Information - 16! 

 

Liebe Wös, Juffis, Pfadis, Rover und liebe Eltern, 

 

wir wünschen euch einen ganz tollen Start in die Ferien und hoffen, dass Ihr eure freie Zeit in 

vollen Zügen genießt.  

 

Wie Ihr wisst, werkelt die Leiterrunde ja im Hintergrund immer an neuen Sachen und heute 

wollen wir euch über zwei sehr schöne Dinge informieren, die nach den Ferien anstehen: 

 

1. Ab heute gilt ein neues Hygieneschutzkonzept, das uns unseren Pfadfinderalltag 

nach den Ferien bestimmt noch ein wenig leichter und schöner machen wird.  

Das neue Konzept findet Ihr unten. Dort könnt Ihr also unsere aktuellen Regelungen 

nachlesen. Unter anderem gehört zu den Regelungen, dass wir auch wieder 

Gruppenstunden drinnen machen können. Das freut uns besonders, weil das Wetter ja 

doch langsam etwas ungemütlich wird.  

Wie immer brauchen wir dafür einmal eine Unterschrift. Gebt also bitte bei der 

nächsten Gruppenstunde den von euren Eltern unterschriebenen Abschnitt (s.u.) ab. 

Ohne Unterschrift darf leider niemand teilnehmen. Wir hoffen, dass dieses 

Hygieneschutzkonzept das vorerst letzte für eine Weile sein wird. Das bedeutet, dass 

das jetzt also auch hoffentlich erstmal der letzte Unterschriftenschnipsel ist. :-) 

 

2. Außerdem freuen wir uns besonders euch mitzuteilen, dass wir im Moment davon 

ausgehen, dass der Stufenwechsel dieses Jahr in Präsenz in Rummenohl stattfinden 

kann! 

Wie Ihr ja schon aus dem Jahresplan wisst, findet der Stufenwechsel 2021 vom 

03.12.2021 bis 05.12.2021 statt. Wir müssen uns natürlich wie immer nach dem 

aktuellen Geschehen richten. Im Moment sieht es jedoch gut für uns aus, wir haben 

das OK von Rummenohl und hecken schon fleißig Pläne aus. Ihr könnt euch deshalb 

also schonmal auf die Anmeldung freuen, die am 21.10.2021 kommt. 
 

Wir wünschen euch noch schöne Ferien und freuen uns schon auf die Gruppenstunden mit 

euch nach den Ferien! 

 

Gut Pfad und liebe Grüße 

eure Leiterrunde 
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Gruppenstunden-Hygieneschutzkonzept der DPSG Altenbochum  

vom 10. Oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Sollten Kinder sich nicht an die Regeln halten, müssen wir sie leider von der 

Gruppenstunde ausschließen.



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 vom 10. Oktober 

2021 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 

3G-Nachweis vorzeigen können. 

 

____________                              __________________________________ 

                      Stufe                                                           Name des Kindes 

 

____________                              __________________________________ 

       Datum                                     Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


