Liebe Eltern, liebe Kinder,

das Warten hat ein Ende. Aufgrund der fortgeschrittenen Lockerungen in den
letzten Wochen bezüglich COVID-19, haben wir uns dazu entschieden, die Gruppenstunden endlich wieder
anlaufen zu lassen.

Da wir nach wie vor von COVID-19 begleitet werden, gibt es noch einige Informationen sowie Hinweise, die
zu beachten sind:

Die Gruppenstunden werden vorerst nur im Freien stattfinden.
Da die Kontaktbeschränkung aktuell noch auf 10 Personen festgelegt ist, müssen auch wir uns an
diese Regel halten. Aus diesem Grund bitten wir darum, Dich für die Gruppenstunden bei Deinem
Leiter frühzeitig per WhatsApp, SMS oder Telefon an- oder abzumelden, um die maximale
Teilnehmerzahl nicht zu überschreiten. Sobald sich diesbezüglich Lockerungen ergeben, werden auch
wir sie umgehend übernehmen.
Wir bitten darum, dass niemand mit Erkältungssymptomen an der Veranstaltung teilnimmt. Dies
dient zum Schutz von Dir und aller anderen.
Wir haben ein Hygienekonzept erstellt, welches den Ablauf und die Maßnahmen regelt, damit eine
Ausbreitung von COVID-19 verhindert werden kann. Wir halten uns an die Vorgaben, welche auf
Anfrage auch gerne offengelegt werden. Somit leisten wir unseren Teil zur Erfüllung der
Aufsichtspflicht für den Zeitraum der Veranstaltung.
Es ist ein Mindestabstand von 1,5
Metern einzuhalten. Das Programm wird
dementsprechend so gewählt, dass kein
Körperkontakt stattfindet.
Ein Mund-Nase-Schutz ist Pflicht und zu
allen

Veranstaltungen

mitzuführen.

Während der Gruppenstunde ist der
Schutz nur dann zu tragen, wenn eine
Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann. Vor und nach der Gruppenstunde bitten wir
sowohl die Teilnehmer/innen als auch die Eltern oder Angehörigen, welche ihr Kind abholen, den
Mund-Nase-Schutz zu tragen.
DPSG Pfarrkirchen
Kirchenplatz 4
84347 Pfarrkirchen
www.dpsg-pfarrkirchen.de

Kassier:
Franziska Ender
(0176/42917268)
kassier@dpsg-pfarrkirchen.de

Vorstandschaft:
Janet Schanda
(0151/52131204))
Maximilian Reiser
(0170/4307134)

Für Handdesinfektionsmittel vor und nach den Gruppenstunden ist
gesorgt.
Wir können keine sanitären Anlagen zur Verfügung stellen.
Wann und wo die nächsten Gruppenstunden stattfinden werden, erfährst Du von Deinem Leiter.
Um Dich und uns vor einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 zu schützen, dokumentieren wir
Deinen Aufenthalt bei uns. Dazu notieren wir Name, Anschrift und Deine Telefonnummer oder Deine
E-Mail-Adresse sowie die Zeit Deines Aufenthalts.
So können wir Dich im Fall der Fälle informieren, wenn Du während Deines Aufenthalts bei uns mit
einer infizierten Person Kontakt hattest. Sollte bei Dir eine Infektion festgestellt werden, können wir
entsprechend die anderen Personen über die Gefährdung informieren. Dein Name wird in diesem
Fall nicht genannt. Wir werden außerdem das Gesundheitsamt in einem Infektionsfall unterrichten
und die Besucherdaten weitergeben. Erkrankt jemand aus unserem Team, kann es auch unter
bestimmten Umständen erforderlich sein, Informationen an die zuständige Berufsgenossenschaft
weiterzugeben, damit gegebenenfalls ein Versicherungsfall festgestellt und Leistungen erbracht
werden können.
Deine Daten werden spätestens nach 6 Wochen gelöscht. Sofern Aufbewahrungsfristen in einer
Rechtsverordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt sind, beachten wir diese vorrangig.
Rechtsgrundlage für die Dokumentation ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO). Dir steht das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu.
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Wir verlassen unser Jugendbüro
Trotz unserer Bemühungen, langsam aber sicher zu unserem gewohnten Pfadfinder-Alltag zurück zu kehren,
wird es in naher Zukunft dennoch eine langfristige Veränderung geben. Ab kommenden Herbst werden wir
unser bisheriges „Zuhause“, das Jugendbüro am Kirchenplatz, schweren Herzens verlassen müssen.
Aktuell befinden wir uns in Gesprächen bezüglich eines neuen „Zuhauses“ für die Pfadfinder Pfarrkirchen. Da
die zukünftige Situation noch nicht final geklärt ist, können wir Euch leider noch keine detaillierten
Informationen zukommen lassen. Unser grundsätzliches Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für eine
langfristig erfolgreiche Jugendarbeit zu schaffen und somit die Arbeit der letzten 30 Jahre fortzusetzen.
Aufgrund dieser Situation und der potentiell damit verbundenen Kostensteigerung, können wir eine
Erhöhung des Mitgliedsbeitrags aktuell nicht ausschließen. Da wir die Belastung auf Eurer Seite so gering wie
möglich halten wollen, wird diese maximal 10€ pro Jahr und Person betragen. Genauere Informationen hierzu
folgen in den nächsten Wochen in einem gesonderten Elternbrief.
Um Euch die Hintergründe und weitere Details des geplanten Umzugs mitzuteilen, planen wir voraussichtlich
im September einen Informationsabend zu veranstalten. Dabei wollen wir Euch die weitere Vorgehensweise
aufzeigen und gerne auf Eure Fragen und Anregungen eingehen.

Wir hoffen auf Euer Verständnis und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Gut Pfad,
Eure Leiterrunde

„Ein alter Pfadfinder ist voller Findigkeit.
Aus allen Schwierigkeiten oder Nöten findet er einen Weg.“
Robert Baden Powell, Pfadfindergründer
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