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Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, liebe Pfadi-Interessierte! 

Folgende COVID-19-Regelungen gelten derzeit für unsere Heimabende:  

• Die Teilnahme am Heimabend ist nur möglich, wenn in den letzten 7 Tagen keine 
ungeklärten Verdachts- oder Infektionsfälle im persönlichen Umfeld aufgetreten sind.  

• Bitte nur gesund am Heimabend teilnehmen. 
• 3G-Nachweis bei der Stufenleitung zum Heimabend-Beginn (sofern dieser nicht 

vorgewiesen werden kann, ist eine Heimabend-Teilnahme leider nicht möglich). Der 
3G-Nachweis wird von der Stufenleitung für 4 Wochen aufbewahrt (z.B. in Form eines 
Fotos) -persönliche Daten behandeln wir selbstverständlich vertraulich. 

• Mögliche Testungen: PCR- oder Antigen-Test von Teststraßen, befugten Stellen, 
Nachweis der Schultestungen (Ninja-Pass), Alles Gurgelt, ect. Wir akzeptieren keinen 
Selbsttest vor Ort. 

• Test-Gültigkeit: 
> bis 11 Jahre -  Antigen: 48h & PCR: 72h 
> ab 12 Jahren - Antigen: 24h & PCR: 48h 

• Geimpfte und Genesene müssen kein Testergebnis (natürlich aber die Impfung bzw. 
die Genesung) vorweisen, dennoch bitten wir aber auch euch, dass ihr euch 
regelmäßig testet. 

• Unsere Leiter*innen weisen auch einen 3G-Nachweis vor (geimpfte Leiter*innen 
testen sich zusätzlich min. einmal pro Woche). 

• Unsere Heimabende finden vorwiegend im Freien statt. Daher bitte wettergerecht 
kleiden (Regenschutz mitnehmen!). 

• Altersgerechte MNS bzw. FFP2-Maske mitnehmen. 
• Während des Heimabends halten wir zu heimabendfremden Personen Abstand bzw. 

tragen eine altersentsprechende Maske. 
• Eltern, die bringen bzw. abholen, tragen bitte eine FFP2-Maske. 
• Eigene Trinkflasche mitnehmen. 
• Für schnuppernde Kinder bzw. Jugendliche muss ein Formular ausgefüllt werden, auf 

dem Name, Adresse, Telefonnummer, Email-Adresse ausgefüllt werden. Diese Daten 
werden vier Wochen für ein etwaiges Contact-Tracing aufbewahrt. 

• Wir behalten uns das Recht vor, Personen, die sich wiederholt nicht an die Regeln 
halten, vom Heimabend auszuschließen. 

 

Liebe Grüße & Gut Pfad 
das 34er-Leitungsteam 
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Wir benötigen bitte folgende Daten für das gesetzliche Contact Tracing, um Kinder bzw. Jugendliche bei 
uns im Heimabend „schnuppern“ zu lassen. Die Daten werden von uns vertraulich behandelt und nach 
28 Tagen vernichtet.  

Name des Kindes  

Geburtsdatum des Kindes   

Name d. Erziehungsberechtigten  

Adresse  

Telefonnummer  

E-Mail-Adresse  

 

¨ Meine hier angegebenen Daten dürfen für das Contact Tracing aufbewahrt und verwendet 
werden. (Notwendig für die Teilnahme am Heimabend.) 

 

Ich bestätige, die Maßnahmen in diesem Dokument verstanden zu haben und mein Kind informiert zu 
haben.  

 

_________________________________________________________________________________ 

(Datum, Unterschrift) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


