Liebe Eltern, liebe Pfadis!
Nach unserer „Zwangspause“ freuen wir uns nun darauf, gemeinsam mit
euch am 26. September ins neue Pfadijahr zu starten.
Damit wir dabei das nach wie vor vorhandene Ansteckungsrisiko minimieren
können, hat die Gruppe sich einige Punkte überlegt:
- Wir werden die Heimstunden von nun an bis Ende Oktober bestmöglich im
Freien abhalten. Bitte kommt dementsprechend gut angezogen in die
Heimstunden. Falls das Wetter eine Heimstunde nicht zulassen, kann die
Heimstunde bis Samstag, 10 Uhr via SMS abgesagt werden.
- Im November wird die Situation gruppenintern evaluiert, Heimstunden
werden dann eventuell nicht wöchentlich abgehalten, sodass die Kinder
keinem unnötigen Krankheitsrisiko ausgesetzt sind, wenn wir im Freien sind.
In diesem Fall würde dann einmal im Monat eine größere Aktion
stattfinden. Über die genaue Vorgehensweise werden sie noch zeitgerecht
informiert.
- Bitte geben Sie Ihrem Kind einen beschrifteten Mund-Nasen-Schutz in die
Heimstunde mit. Wir benötigen diesen, wenn wir den Mindestabstand nicht
einhalten können.
- Sollte Ihr Kind jegliche Krankheitssymptome zeigen, schicken Sie es bitte
nicht in die Heimstunde. Wir behalten uns vor, Kinder, welche auf uns krank
wirken, zum Schutz aller nicht an der Heimstunde teilnehmen zu lassen. In
diesem Fall wäre das Kind abzuholen.
- Im Heimstundenprogramm wird von Ballspielen o.Ä. abgesehen, bei
welchen mehrere Kinder den gleichen Gegenstand hintereinander
benutzen müssten.
- Zu Beginn der Heimstunde sowie auch in regelmäßigen Abständen
während des Programmes werden die Kinder aufgefordert, die Hände zu
desinfizieren. Dazu wird Desinfektionsmittel durch die Gruppe zur Verfügung
gestellt. Sollte bei Ihrem Kind eine Allergie gegen handelsübliche
Desinfektionsmittel o.Ä. bekannt sein, geben Sie Ihrem Kind bitte selbst ein
entsprechendes Desinfektionsmittel mit.
- Natürlich werden wir uns auch an der Corona-Ampel der Regierung
orientieren. Diese Regeln gelten für die Ampelstufen grün und gelb. Sollte
die Ampel im Bezirk Bruck an der Leitha auf orange oder rot stehen, so
werden keine Heimstunden stattfinden. In diesem Fall werden Sie von uns
über SMS benachrichtigt. Diese Pause gilt so lange, bis die Ampel durch die
Regierung wieder auf grün oder gelb gestellt wird.

