
 

 

  

Annika Kanitz 

Mario Münch 

Pascal Schreier 

Tilo Held 

Torben Hörl 

landesvorsitz@vcp-bayern.de 

www.vcp-bayern.de 

L
a

n
d

e
s

vo
rs

itz 
  

  

 

 

 

 

 

 
15. März 2021 

 

Neue Vorgaben zur pfadfinderischen Arbeit mit den Corona-
Beschränkungen: Präsenztreffen unter strengen Auflagen möglich 
 

 

Liebe Stammes- und Regionsleitungen,  

liebe Mitglieder des Landesrats, liebe Gäste und Mitlesende, 

nach einem langen Lockdown über den Winter hinweg, mit teils starken Kontaktbeschränkungen 

und dem Verbot von Präsenztreffen, wird nun ein neues Signal aus der Politik gesandt. Die neue 

bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung erlaubt unter strengen Auflagen und 

Voraussetzungen wieder Präsenztreffen. Mit diesen neuen Vorgaben kommen wir unserer 

Informationspflicht nach und orientieren uns an den Empfehlungen des BJR.  

 

Für die Stammes-, Regions- und Landesebene gilt ab sofort 

Präsenztreffen sind wieder erlaubt. Als Präsenztreffen zählen für uns z.B. Gruppenstunden und 

Leiterrunden. Dies gilt jedoch nur unter folgenden Auflagen. 

Benutzt diese Punkte als Checkliste, wenn ihr z.B. überlegt, Gruppenstunden anzubieten.  

Präsenztreffen sind möglich, … 

1) wenn die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis bzw. in der Stadt unter 100 liegt. Dies muss vor jedem 

Treffen überprüft werden.  

2) wenn der Mindestabstand von 1,5m eingehalten wird. 

3) wenn alle Teilnehmenden und Leiter*innen eine Maske tragen (z.B. eine OP- oder FFP2-Maske) 

 

Wenn ihr alle diese Punkte berücksichtigt, sind Präsenztreffen wieder möglich.  

Weiterhin gilt wie schon im vergangenen Jahr: Bei allen Präsenztreffen müssen die 

Hygienevorschriften eingehalten werden. Diese findet ihr nochmal zur Erinnerung am Ende dieses 

Schreibens (z.B. Abstände, Material, Kontaktverfolgung, etc.). 

Wir empfehlen dringend Gruppenstunden nur im Freien abzuhalten.  
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Nicht möglich sind 

- Backen, Kochen oder gemeinsames Essen in den Gruppenstunden 

- Übernachtungen und Lager 

- geselliges Beisammensein, 

- Auslandsfahrten 

- vom Singen raten wir euch dringend ab.  

 

Schaut vor jedem Präsenztreffen den 7-Tage-Inzidenzwert in eurer Region/Stadt an. Aktuelle Zahlen 

finden sich auf der Homepage des jeweiligen Gesundheitsamtes bei euch vor Ort, unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html und sehr schön 

aufbereitet und übersichtlich auf der entsprechenden Themen-Seite von ZEIT Online. 

Dies erfordert auch eine hohe Flexibilität von Leiter*innen, Eltern und den Kindern und Jugendlichen 

selbst, gebt diesen also über dieses neue Vorgehen Bescheid.  

Wir empfehlen euch weiterhin bei allen Treffen und Aktionen, bei denen es möglich ist, auf die digitale 

Version umzusteigen. Besonders Treffen mit Teilnehmenden aus verschiedenen Städten und 

Landkreisen (und Stämmen) sollen nicht stattfinden. Wir verstehen den großen Drang nach 

persönlichen Treffen und wir vertrauen in die Umsetzungen in den Stämmen vor Ort. Haltet euch an 

die Hygienevorschriften! Danke.  

Gremiensitzungen und AK-Treffen der Landesebene empfehlen wir dringend nur in digitaler Form 

durchzuführen.  

Nutzt zum digitalen Arbeiten die euch bekannten digitalen Tools und informiert euch auch unter 

https://mitglieder.vcp-bayern.de/aktuelles/corona-pfadfinden-auf-distanz  

Bei Unklarheiten oder Fragen könnt ihr uns jederzeit per Mail kontaktieren.  

Wir wünschen euch und uns allen eine gesunde Zeit! 

Viele Grüße und herzlich Gut Pfad 

Euer Landesvorsitz 

Auch aktuell gilt: Wir behalten die Situation (gesundheitlich, finanziell, rechtlich) weiterhin im Auge und 

informieren, sollten kommende Entwicklungen weitere und veränderte Schritte notwendig machen. 

Alle Empfehlungen und Vorlagen des BJR finden sich kompakt hier: 

https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html  

 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
https://mitglieder.vcp-bayern.de/aktuelles/corona-pfadfinden-auf-distanz
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html
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Anhang: Hygienevorschriften 

Die Regeln für die Gruppenstunden sind:  

 Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m bei allen Tätigkeiten. Die Kinder dürfen sich also nicht 

zu nahe kommen.  

 Tragen einer Maske bei allen Aktivitäten. 

 Kein Körperkontakt. Dies bedeutet keine Umarmungen, kein Abschlusskreis, keine Spiele mit 

Kontakt.  

 Einhaltung der Nies- und Hustetikette (in die Armbeuge niesen/husten, von Anderen abwenden, 

Hände waschen/desinfizieren) 

 Regelmäßiges Lüften der Räume (halbstündlich). Wir empfehlen eine Durchführung im Freien.  

 Kinder sollten sich die Hände mit Seife waschen können. Nutzt dazu z.B. einen großen 

Wasserkanister. 

 Kinder sollten zu Beginn, am Ende und einmal während der Gruppenstunde ihre Hände gründlich 

waschen. Summt dabei z.B. die erste Strophe von Allzeit Bereit, das passt zeitlich.  

 Kinder dürfen nur Trinken, was sie selbst mitgebracht haben. Kekse herumzureichen oder Tee aus 

einem Topf zu verteilen ist nicht erlaubt. Kinder sollen bei Bedarf für sich selbst eine befüllte 

Trinkflasche mitbringen. 

 Keine Gruppendurchmischung 

 Kein Material darf von verschiedenen Kindern benutzt werden (Besteck, Schreibwaren, Werkzeug). 

Zum Beispiel müssen beim Basteln für jedes Kind eine Schere, eigene Stifte, Papier etc. zur 

Verfügung stehen. Es darf nichts geteilt werden.  

 Keine Gruppenarbeiten (kein gemeinsames Kochen oder Backen) 

 Gemeinsames An- und Abreisen, z.B. in Fahrgemeinschaften, ist möglich, wenn die Insassen alle 

eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Leiter*innen sollen die Kinder an die Pflicht der Nasen-Mund-

Bedeckung in den öffentlichen Verkehrsmitteln hinweisen. 

Weitere Vorschriften für Leiter*innen 

 An Gruppenstunden dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, die symptomfrei sind (kein Husten, 

Schnupfen, Fieber haben) und wenn sie in den vergangenen 14 Tagen keinen Kontakt mit einer COVID-

19-infizierten Person hatten bzw. zwei negative Corona-Tests haben.  

 Ihr müsst für jede Gruppenstunde eine Liste der anwesenden Personen erstellen, diese Liste vier 

Wochen aufbewahren und dann vernichten. Auf dieser Liste sollten mindestens die Namen der 

Personen stehen, am besten auch die Kontaktdaten. Die Liste dient dazu, bei einer Infektion die 

mögliche Infektionskette nachvollziehen zu können.  

 Wenn Kinder sich nicht an die Regeln halten (z.B. ohne Maske kommen oder den Abstand meist nicht 

einhalten) dürfen sie nicht an der Gruppenstunde teilnehmen und ihr schickt sie nach Hause.  

 Achtet darauf, dass sich vor und nach der Gruppenstunde die Kinder und Jugendlichen nicht in 

Grüppchen zusammenschließen.  

 Wir empfehlen euch die Eltern vor der ersten Gruppenstunde über eure Hygienemaßnahmen zu 

informieren, ihnen also Infos (wie z.B. diese Vorgaben) zu schicken. So wissen sie Bescheid und 

können ihre Kinder vorbereiten.  

 Nutzt (zugelassene) Apps zur Kontaktnachverfolgung  
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Dies sind unsere Vorgaben für eure Arbeit in den Stämmen, Regionen und im Land. 

Uns ist bewusst, dass ihr vor Ort mit verschiedenen Situationen umgehen müsst. So haben noch nicht 

alle Gemeindehäuser wieder offen oder die Räume sind sehr klein. Denkt daran: Neben unseren Regeln 

gelten auch noch die Regeln von euch vor Ort, z.B. was der Kirchenvorstand für seine Räume 

beschlossen hat. Bei Lagern und Aktionen müsst ihr euch darüber hinaus auch an die Hygieneregeln 

vor Ort halten, auch wenn diese strenger sind als unsere Vorgaben.  

 


