COVID-Brief – Schulbeginn 2022/23
Gruppe Lilienfeld
Liftstraße 1
A-3180 Lilienfeld
ZVR – Nr. 182230614

Lilienfeld, September 2022
Sehr geehrte Eltern, liebe Pfadfinderinnen und Pfadfinder,
die letzten beiden Jahre haben uns alle vor viele bis dahin unbekannte Aufgaben und
Herausforderungen gestellt. Mit Beginn des Schuljahres 2022/23 scheinen alle Auflagen
aus der Corona-Pandemie ausgelaufen zu sein. Wir freuen uns auch bei den Pfadfindern
wieder ein Stück mehr zur Normalität zurückkehren zu können.
Heimstunden:
Diese finden beim Pfadfinderzentrum statt, wenn es das Wetter zulässt, vorwiegend im
Freien wie es bei den Pfadfindern immer so war. Wir bitten daher, passendes,
regentaugliches Gewand mitzugeben, wenn das Wetter danach ist.
Im Innenbereich werden wir weiter auf Kontaktspiele verzichten und regelmäßig lüften.
Sollten die Maskenpflicht wieder eingeführt werden, bitten wir wieder um die Mitgabe eines
entsprechenden Mund-Nasen-Schutz bzw. einer FFP2-Maske.
Am Beginn und Ende der Gruppenstunden werden wir weiterhin gemeinsam Hände
waschen und die Kinder/Jugendlichen auf die Hygieneregeln hinweisen (Augen, Nasen
und Mund nicht berühren, beim Husten oder Niesen die Nase und Mund mit gebeugtem
Ellbogen oder Taschentuch bedecken).
Die Kinder/Jugendlichen werden in Kleingruppen geteilt, wie dies auch im Regelbetrieb vor
Corona normal (Ring/Rudel oder Patrullen) war.
Im Falle einer Verschlechterung der aktuellen Situation bzw. neuen Maßnahmen der
Regierung, werden wir über notwendige Änderungen in den Gruppenstunden
Informationen aussenden (WhatsApp, Newsletter, etc.).

COVID_Elternbrief_2022.docx

COVID-Brief – Schulbeginn 2022/23
Gruppe Lilienfeld
Liftstraße 1
A-3180 Lilienfeld
ZVR – Nr. 182230614

Wann dürfen Kinder/Jugendliche nicht teilnehmen?
Die Kinder/Jugendlichen sollen keinesfalls an Gruppenstunden teilnehmen, sobald sie
über irgendwelche Erkrankung (auch Schwindel, Übelkeit, Bauchweh, Kopfweh, etc.)
klagen oder bekannte COVID Krankheitssymptome aufweisen.
Ebenso bitten wir Sie, Ihr Kind nicht teilnehmen zu lassen, sobald ein Quarantänefall oder
eine COVID Erkrankung im eigenen Haushalt vorliegt oder es in den letzten 7 Tagen vor
der Gruppenstunde wissentlich Kontakt mit Personen hatte, über die danach Quarantäne
verhängt worden ist. Dies schließt auch den Fall mit ein, wenn in der Schulklasse des
Kindes eine Quarantäne verhängt worden ist.
Wir bitten Sie hier, so wie auch in anderen Fällen, uns telefonisch vom Fernbleiben zu
informieren (Leiter der jeweiligen Altersgruppe und Gruppenleitung).
Heimstundenzeiten:
Wichtel und Wölflinge
immer Samstags
ab 17.9.2022
Späher und Guides
immer Samstags
ab 17.9.2022
Caravelles und Explorer am Samstag
den 17.9.2022
und danach voraussichtlich jeden Freitag
Ranger und Rover machen sich das individuell aus.

von 10:00 – 11:30.
von 10:00 – 11:30.
von 10:00 – 11:30
von 17:00 – 18:30.

Wir freuen uns auf einen guten Start ins neue Pfadfinderjahr
Ronald Spilka
(Obmann)
0650/4516054

Tina Rybaczek
(Gruppenleitung w)
0650/6408789

pfadfindergruppe.lilienfeld@gmx.at
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Florian Wagner
(Gruppenleitung m)
0676/9034897

