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Liebe Eltern, 

durch die Änderungen in der Coronaschutzverordnung ist es uns möglich, nach Maßgabe der durch den 

Landesjugendring NRW erarbeiteten Empfehlungen ab den 30.05.2020 wieder Gruppenstunden 

abzuhalten. 

Diese werden jedoch auf absehbare Zeit noch ganz anders ablaufen als in der Vergangenheit. Wir haben 

ein Hygienekonzept entwickelt, das wir Euch beifügen. 

 

Bitte nehmt Euch die Zeit, dieses Schreiben sorgfältig durchzulesen und gerne auch das 

Hygienekonzept. Nur wenn wir uns konsequent daran halten, können wir die Kinder / 

Jugendlichen, Eure und unsere Familien schützen und unseren Beitrag leisten, damit es nicht zu 

einem erneuten Verbot der Jugendarbeit in Castrop-Rauxel kommt. 

 

Wer ist verantwortlich im Stamm Nordlicht? 

Für alles in Bezug auf Corona ist verantwortlich 

Michael Bulka 

Am Haus Ickern 10 

44581 Castrop-Rauxel 

micha@stammnordlicht.de 

0175-1573478 

 

Welche Daten erfassen wir? 

Wir erfassen bei jeder Gruppenstunde: Datum der Gruppenstunde, Zeit der Gruppenstunde (Zeit des 

späteren / früheren Kommens oder Gehens), Vorname, Nachname, Anschrift, Telefonnummer(n) und 

Mailadresse(n). Dies geschieht in Form von vorbereiteten Anwesenheitslisten, in die wir vor Ort nur 

noch die Zeiten eintragen müssen. 

 

Was geschieht mit den Daten? 

Wir bewahren die Listen zunächst in Papierform auf. Sofern erforderlich, werden Sie dem 

Gesundheitsamt oder der zuständigen Stelle als Original in Papierform ausgehändigt. Nach 3 Monaten 

werden die Listen vernichtet. Die vorbereitete Liste wird als Datei aufbewahrt. 
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Rechtsgrundlage im Sinne der DSGVO ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c: Die Erfassung der Daten aus 

rechtlicher Verpflichtung resultierend aus dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz -IfSG), dort § 16 Allgemeine 

Maßnahmen der zuständigen Behörde. 

 

Wer darf an Gruppenstunden teilnehmen? 

Teilnehmen dürfen Kinder, Jugendliche und Stufenführungen, die gesund sind. Insbesondere dürfen sie 

 keine allgemeinen Krankheitssymptome (Abgeschlagenheit, Kopf- und Gliederschmerzen, 

Schnupfen etc.), 

 keinen Husten, 

 keine Halsschmerzen, 

 keinen Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, 

 kein Fieber, 

 keine Atembeschwerden 

aufweisen. 

 

Dürfen Schnupperkinder kommen? 

Wir freuen uns immer über Kinder, die mal reinschnuppern wollen. Um uns mit den Familien 

abzustimmen, ist es aber zwingend notwendig, dass sich die Eltern der Schnupperkinder bis spätestens 

einen Tag vor der Gruppenstunde mit uns in Verbindung setzen, da für diese Kinder die gleichen 

Regeln gelten und deren Daten ebenfalls erfasst werden müssen. 

 

Sind die Gruppenstundenzeiten unverändert? 

Nicht ganz. Die Wölflinge treffen sich erst nach den Sommerferien. 

Die Pfadfinder treffen sich zu den bekannten Zeiten. 

 

Soll ich mein Kind abmelden, wenn es nicht kommen kann? 

Ja, wie immer bitten wir Euch, uns das möglichst früh mitzuteilen. Bitte nutzt die entsprechenden 

WhatsApp-Gruppen oder Mailadressen. Für die Wölflinge an meute@stammnordlicht.de, für die Pfadis 

an gilde@stammnordlicht.de. 

 

Was soll mein Kind zur Gruppenstunde mitbringen? 

 Bitte gebt unbedingt wetterfeste Kleidung mit, wir werden fast nur draußen sein, auch wenn es 

regnet! 

 Bitte gebt Eurem Kind eine Trinkflasche mit Wasser mit. 

 Bitte gebt Eurem Kind einen Mund-Nasenschutz mit. Wir haben keine vorrätig, d.h. ohne Mund-

Nasenschutz müsste Euer Kind wieder nach Hause. 

 

Was soll mein Kind nicht mitbringen? 
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 Bitte keinesfalls Lebensmittel oder Süßigkeiten mitgeben, auch nicht, wenn das Kind Geburtstag 

hatte. 

 Elektronische Geräte sind wie immer nicht erforderlich. 

 Bitte möglichst wenige Sachen mitgeben bis auf die oben gesondert genannten Dinge. 

 

Muss ich vorher mit meinem Kind etwas besprechen? 

Ja, unbedingt: In den Gruppenstunden gelten folgende Regeln: 

 Abstandsregelungen (mindestens 1,50 m) zu Stufenführungen, anderen Gruppenkindern und 

sonstigen anwesenden Personen sind unbedingt einzuhalten. 

 Gruppenkinder sollen nach Möglichkeit die sanitären Einrichtungen nicht Nutzen, sondern vor der 

Gruppenstunde noch einmal zu Hause auf Toilette geschickt werden 

 Wir können nicht alles machen, beispielsweise nur kontaktlose Spiele spielen, kein Raufen, 

Balgen, Fangen etc. 

 Maskenpflicht: In den Gruppenstunden tragen alle Masken, es sei denn, dass die Stufenführungen 

etwas anderes sagen (d.h. wenn der Abstand sicher eingehalten wird) 

 Niesetikette (Niesen in die Ellenbeuge) 

 Wer sich nicht an die Regeln hält, kann leider nicht weiter an der Gruppenstunde teilnehmen und 

muss abgeholt werden. 

 

Was muss beim Bringen und Abholen beachtet werden? 

Bitte achtet mit darauf, dass sich kein großes Durcheinander und Grüppchenbildung gibt. Auch hier gilt 

das Abstandsgebot. 

 

Was muss ich nach Gruppenstunden beachten? 

Sollte ein begründeter Coronaverdachtsfall / ein Infektionsnachweis vorliegen, informiert bitte den 

Stammesverantwortlichen und gebt dessen Kontaktdaten an das Gesundheitsamt weiter. 

 

Bitte meldet Euch bei Fragen. 

 

Von uns ein herzliches Gut Pfad 

Die Stammesführung 

(Quak, Scrat & Skipper) 
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