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Hygienekonzept Pfadfinder Chawrusen 

Stand 04.02.2022 

Vorwort: 

Das Konzept orientiert sich an der aktuellen Rechtslage  in Niedersachsen und den Empfeh-
lungen der Gesundheitsbehörden und des Robert-Koch-Instituts. 

Ziel ist es, Verhaltensregeln und Maßgaben zu definieren, sodass unsere Veranstaltungen 
auch während der aktuellen SARS-CoV-2-Pandemie stattfinden können.  

Gruppenstunden  

Kurzbeschreibung  

Regelmäßiges Angebote (häufig wöchentlich), meist an einem festen Ort (Gruppenräume, Jugendzentrum etc.), 
von Jugendgruppen mit einem weitgehend gleichbleibenden Teilnehmendenkreis. Treffen finden in geschlosse-
nen Räumlichkeiten und im Freien statt. Meist Angebote für Kinder und Jugendliche.  

Allgemeine Voraussetzungen  

- Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach 
spätestens einem Monat gelöscht; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht bekannt 
sind (Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern.  
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- Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot teilnehmen bzw. 
dieses betreuen.  

- Wenn Personen, bspw. aus einer besonderen Risikogruppe (insbes. Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz ergrif-
fen werden.  

Gruppe  

- Alle Teilnehmenden müssen entweder einen selbst mitgebrachten SARS-CoV-2 
Antigenschnelltest vor Ort durchführen oder ein Tagesaktuelles Bürgertestzerti-
fikat vorweisen können.  

- Alle Teilnehmenden müssen ein gültiges 2G Zertifikat vorweisen können, ausge-
nommen sind Personen unter 16 Jahren. 

- Insgesamt dürfen maximal 50 Personen an einer Gruppenstunde teilnehmen. Die Anzahl der 
Betreuer-innen sollte an Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung angepasst werden.  

- Die Gesamtzahl der Personen kann sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten reduzieren 
(siehe räumliche Voraussetzungen).  

Räumliche Voraussetzungen  

- Die Räume müssen gut zu lüften sein (keine Kellerräume oder Räume, bei denen die Fenster 
nur zu kippen sind).  

- Räume müssen nach jeder Gruppennutzung, mindesten nach jedem Nutzungstag gründlich 
gereinigt werden.  

- Die gleichzeitige Nutzung eines Gebäudes durch mehrere Gruppen ist nur möglich, wenn eine 
klare räumliche Trennung erfolgen kann. Bei engen Treppenhäusern & Gängen wird ein Weg-
ekonzept umgesetzt, das deren Benutzung ermöglicht (z.B. Einbahnstraßensysteme).  

- Im Zweifelsfall gelten die Bestimmungen der Betreiber der Räumlichkeiten. Verhaltensregeln  
- Zwischen dem Teilnehmenden muss kein Mindestabstand eingehalten werden. Zu Personen 

außerhalb der Gruppe gilt es aber, einen Abstand von 1,5 m einzuhalten.  
- Gründliche Reinigung der Hände mit Seite beim Betreten des Gebäudes; ggf. sollte das 

Händewaschen altersgerecht erklärt werden.  
- Kontaktspiele sind untersagt. 
- Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 30 Minuten, gelüftet werden. 
- Sofern Sanitärräume mit anderen Gruppen geteilt werden, muss eine strikte Trennung der 

Gruppen und eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten stattfinden.  
- Die Anwesenheitsliste sollte zentral geführt werden; in keinem Fall sollten Stifte durch meh-

rere Personen genutzt werden.  
- Spiele mit Bewegung sollten nur im Freien gespielt werden.  
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Stammeslager/ Singeabende: 

Kurzbeschreibung: 

Singuläres Angebot an einen gleichbleibenden Teilnehmendenkreis von jungen Menschen 
welches sowohl im Freien, wie auch in geschlossen Räumen stattfinden kann. 

Allgemeine Voraussetzungen  

- Zu Beginn der Veranstaltung müssen alle Teilnehmenden Personen ein Tagesaktuelles 
Antigen-Schnelltest (PoC-Test) Zeriifikat vorweisen können. Eine Teilnahme an der Veran-
staltung ist nur mit einem Negativen Ergebnis möglich. 

- Wärend der Veranstaltung werden alle Teilnehmenden Personen täglich morgens mit einem 
„sars cov 2 rapid antigen test“ getestet. Sollte eine Person positiv getestet werden, werden um-
gehend das Gesundheitsamt und im Fall von minderjährigen Personen die Eltern informiert, die 
Eltern sind zur sofortigen Abholung verpflichtet. Die positiv getestete Person ist zu isolieren, bis 
zur Abholung oder abreise, diese hat schnellstmöglich und nicht durch den öffentlichen Perso-
nenverkehr zu erflogen. 

- Die „sars cov 2 rapid antigen test“ Testungen werden von einer geschulten Medizinischen Fach-
kraft durchgeführt. Die einzelnen Kleingruppen werden nacheinander getestet. 

- Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot teilnehmen bzw. 
dieses betreuen.  

- Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat und der Befundung des „sars cov 2 rapid antigen 
test“, diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach spätestens einem Monat gelöscht; sofern 
die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht bekannt sind (Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese 
ebenfalls zu speichern.  

- Wenn Personen, bspw. aus einer besonderen Risikogruppe (insbes. Lungen-, Herz- und Krebs-
erkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz ergriffen wer-
den.  

- Die Veranstaltungsleitung behält sich vor die Veranstaltung vorzeitig zu beenden, in diesem fall 
ist jeder für die Heimreise selber verantwortlich, bei Minderjährigen Personen sind die Eltern 
zur Abholung verpflichtet  

- Eine Teilnahme ist bei Minderjährigen nur mit einer unterschriebenen Einverständniser-
klärung möglich. 

 

Gruppe  

- Insgesamt dürfen maximal 50 Personen an dem teilnehmen. Die Anzahl der Betreuer-innen 
sollte an Gruppengröße und Gruppenzusammensetzung angepasst werden.  

Räumliche Voraussetzungen  

- Die Nutzung von geschlossenen Räumen ist erlaubt. 
- Vor betreten des geschlossen Raums muss ein negativer tegesaktueller „sars cov 2 rapid 

antigen test“ befund vorligen. 
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Verhaltensregeln: 

- Dauerhaftes  Tragen  einer  Medizinischen  Mund-Nasen-Bedeckung  und  aufenthalt  im 
freien mit 1,5 Meter Abstand, solange kein aktueller negativer „sars cov 2 rapid antigen 
test“ Befund vorliegt oder wenn dieses älter als 24 Stunden ist.  

- Bei der nutung des Öffentlichen Personenverkehrs ist FFP2 Maske dauerhaft zu tragen. 
- Sanitärräume sind nach Ende der Maßnahme durch die Gruppenleitenden zu Desinfi-

zieren und reinigen.  
- Die Anwesenheitsliste sollte zentral geführt werden; in keinem Fall sollten Stifte durch 

mehrere Personen genutzt werden.  
- Kontaktspiele und Spiele mit Bewegung sollten vermieden werden.  
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Mannschaftsrunden  

Kurzbeschreibung  

Regelmäßiges Organisatiostreffen meist an einem festen Ort (Gruppenräume, Jugendzentrum etc.), von Ju-
gendleitern mit einem weitgehend gleichbleibenden Teilnehmendenkreis. Treffen finden in geschlossenen 
Räumlichkeiten und im Freien statt.  

Allgemeine Voraussetzungen  

- Bei jedem Treffen wird eine Anwesenheitsliste geführt, aus der hervorgeht, wer zu welchen 
Zeiten an den Angeboten teilgenommen hat; diese Liste wird 21 Tage gespeichert und nach 
spätestens einem Monat gelöscht; sofern die Kontaktdaten der Teilnehmenden nicht bekannt 
sind (Vereinsmitgliedschaft etc.), sind diese ebenfalls zu speichern.  

- Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust 
des Geschmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen nicht am Angebot teilnehmen bzw. 
dieses betreuen.  

- Wenn Personen, bspw. aus einer besonderen Risikogruppe (insbes. Lungen-, Herz- und 
Krebserkrankungen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen zu deren Schutz ergrif-
fen werden.  

Gruppe  

- Alle Teilnehmenden müssen entweder einen selbst mitgebrachten SARS-CoV-2 
Antigenschnelltest vor ort durchführen oder ein Tagesaktuelles Bürgertestzerti-
fikat vorweisen können.  

- Alle Teilnehmenden müssen ein gültiges 2G Zertifikat vorweisen können, ausge-
nommen sind Personen unter 16 Jahren. 

- Insgesamt dürfen maximal 25 Personen an einer Mannschaftsrunde teilnehmen.  
- Die Gesamtzahl der Personen kann sich aufgrund der räumlichen Gegebenheiten reduzieren 

(siehe räumliche Voraussetzungen).  

Räumliche Voraussetzungen  

- Es gilt eine FFP2 Masken Empfehlung.  
- Die Räume müssen gut zu lüften sein (keine Kellerräume oder Räume, bei denen die Fenster 

nur zu kippen sind).  
- Räume müssen nach jeder Gruppennutzung, mindesten nach jedem Nutzungstag gründlich 

gereinigt werden.  
- Die gleichzeitige Nutzung eines Gebäudes durch mehrere Gruppen ist nur möglich, wenn eine 

klare räumliche Trennung erfolgen kann. Bei engen Treppenhäusern & Gängen wird ein Weg-
ekonzept umgesetzt, das deren Benutzung ermöglicht (z.B. Einbahnstraßensysteme).  

- Im Zweifelsfall gelten die Bestimmungen der Betreiber der Räumlichkeiten. Verhaltensregeln  
- Zwischen dem Teilnehmenden muss kein Mindestabstand eingehalten werden. Zu Personen 

außerhalb der Gruppe gilt es aber, einen Abstand von 1,5 m einzuhalten.  
- Gründliche Reinigung der Hände mit Seife beim Betreten des Gebäudes; ggf. sollte das 

Händewaschen altersgerecht erklärt werden.  
- Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 30 Minuten, gelüftet werden. 
- Sofern Sanitärräume mit anderen Gruppen geteilt werden, muss eine strikte Trennung der 

Gruppen und eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten stattfinden.  
- Die Anwesenheitsliste sollte zentral geführt werden; in keinem Fall sollten Stifte durch meh-

rere Personen genutzt werden.  
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