Wien, September 2021
Liebe Eltern!
Liebe Erziehungsberechtigte!

Der Covid-19 Virus hat uns nach wie vor fest im Griff.
Wir wollen uns aber nicht die Laune verderben lassen und haben uns darum ein ausführliches Hygienekonzept überlegt,
damit wir trotzdem unsere Heimstunden abhalten können.
Dieses Konzept beinhaltet unter anderem:
➢ Tragen von MNS beim Kommen und Gehen
➢ Regelungen für das Tragen von MNS unter bestimmten Umständen
Daher bitte einen MNS einpacken!
➢ Regelmäßiges Händewaschen
➢ Heimstunden so lang es geht im Freien
Zusätzlich bitten wir um Mithilfe:
➢ Bitte einen Nachweis einer negative Testung mitbringen und am
Heimstundenbeginn vorweisen.
o Bei bereits geimpften Personen gilt:
▪ Ein PCR-Test, der nicht älter als 6 Tage ist oder ein Antigentest, der nicht älter als 24h ist
o Bei nicht geimpften gilt:
▪ Ein PCR-Test, der nicht älter als 48h ist oder ein Antigentest, der nicht älter als 24h ist
▪ Außerdem gilt der Ninjapass, den die Kinder in der Schule bekommen, hierbei ist jedoch zu
beachten, dass dieser nur gültig ist wenn:
• Der Name des Kindes drauf steht
• Alle Pickerl beim richtigen Datum eingeklebt sind (Es gelten keine Pickerl in der Zukunft)
➢ Bitte keine kranken Kinder in die Heimstunden schicken!
➢ Bitte die Stufen- oder Gruppenleitung bei einer Erkrankung zu informieren (bitte direkt und nicht über eine
Messenger Gruppe)
➢ Bei einem Corona Verdachtsfall oder gar einer bestätigten Erkrankung bitte auf jeden Fall die Stufen- oder
Gruppenleitung zu informieren (bitte direkt und nicht über eine Messenger Gruppe)
➢ Bitte die Kinder nur mehr bis zur Türe begleiten
➢ Um unnötig lange Menschenansammlungen zu verhindern, bitten wir, erst frühestens 10 Minuten vor
Heimstundenende am Platz vor der Kirche zu warten.
Sollte es einen berechtigten Verdachtsfall oder gar eine bestätigte Infektion bei uns geben, informieren wir umgehend.

Vielen Dank für eure Mithilfe!
Das Team der Pfadfindergruppe 87
Hiermit bestätige ich den Erhalt und das Einhalten der Regeln bezüglich Covid-19:
Name:____________________

Datum:___________________

Unterschrift:_________________

