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Neustart der Jungschargruppen 

 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, dass Sie die letzten Wochen und Monate trotz „Homeschooling“ und ständiger 

Anwesenheit Ihrer Kinder gesund und munter überstanden haben. 

 

Nachdem die Landesregierung immer mehr Lockerungen in Hinsicht der Kinder- und Jugendarbeit 

beschlossen hat, haben auch wir uns dazu entschieden, die Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern 

und Jugendlichen wieder aufzunehmen. Wir wissen um das Vertrauen, dass Sie in uns legen, wenn 

Ihr Kind jede Woche aufs Neue unsere Gruppenstunde besuchen darf.  

Vielen Dank dafür! 

 

Beim Neustart unserer Gruppen werden wir zum Schutz aller selbstverständlich nicht zur Normalität 

vor Ausbruch der Pandemie zurückkehren, sondern unser Angebot einschränken und gewisse 

Maßnahmen durchsetzen müssen. 

Je nach Angebot wird die Teilnehmerzahl variieren müssen, weshalb es notwendig ist, Ihr Kind vorab 

per Mail beim Gruppenleiter anzumelden. Während unserer Veranstaltungen halten wir uns strikt an 

die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, welche auf der Website der 

Landesregierung nachzulesen ist.  

 

Darüber hinaus haben wir noch einige Regeln aufgestellt, welche das Verhalten Ihres Kindes in den 

Gruppenstunden betreffen. Diese finden Sie auf dem eigens erstellten Regelblatt auf der folgenden 

Seite, dieses muss beim ersten Besuch unterschrieben bei uns vorgelegt werden. 

Um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, werden wir bei gutem Wetter möglichst ins 

Freie ausweichen. Falls das nicht möglich sein sollte, gilt die oben genannte Verordnung unter 

Einhaltung der gängigen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen, die auch im Innenraum des 

Gemeindehauses eingehalten werden kann. Zu jeder Zeit führen wir außerdem eine 

Anwesenheitsliste, die einige persönliche Daten Ihres Kindes beinhaltet, welche wir aus dem 

Regelblatt entnehmen. Ihre Daten erheben wir nur zu diesem Zwecke, eine Weitergabe an die 

Behörden erfolgt ausschließlich im Infektionsfall. 

 

Uns ist es wichtig, dass Sie nicht nur über die Regeln Bescheid wissen, sondern auch Ihr Kind 

dahingehend sensibilisieren, dass es sich hierbei nicht um irgendwelche stumpfsinnigen und 

erfundenen Regeln handelt, sondern um den Schutz unserer Mitmenschen. Nehmen Sie sich deshalb 

bitte die Zeit und gehen diese Regeln mit Ihrem Kind ausführlich durch. 

 

Für Fragen, Kritik oder Anregungen hinsichtlich unserer Maßnahmen können Sie sich gerne 

telefonisch unter 07232/3279175 an uns wenden. 

 

Gottes Segen und bleiben Sie gesund, 
 

Ihr Jungscharmitarbeiterteam 
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Regelungen und Maßnahmen für                                

Teilnehmer*innen der Jungschargruppen 

 

Liebe Eltern, 

wir bitten Sie dieses Regelblatt gemeinsam mit Ihrem Kind durchzugehen und dieses anschließend 
zur ersten Jungscharstunde mitzugeben. 

Eine Teilnahme ohne vollständig ausgefülltes und unterschriebenes Regelblatt ist nicht möglich! 

 

Folgende Regelungen und Maßnahmen gelten ab sofort für den Besuch der Jungscharstunde: 

1. Zur Jungscharstunde ist zwingend ein Mund-Nasen-Schutz mitzubringen, ansonsten ist eine 

Teilnahme nicht möglich! 
 

2. Alle Teilnehmer*innen kommen pünktlich zur Jungscharstunde, damit unnötige Wartezeiten 
vor Beginn vermieden werden können. 
 

3. Sollte es trotzdem zu Wartezeiten kommen, ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sowie der 
notwendige Abstand von 1,50m zu anderen Teilnehmer*innen einzuhalten. 
 

4. Nach Betreten des Gemeindehauses, bzw. zu Beginn der Jungscharstunde, müssen die Hände 

desinfiziert werden. 
 

5. In den Gängen des Gemeindehauses ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
 

6. Der Mindestabstand von 1,50m zu anderen Personen, welche nicht zum selben Haushalt 
gehören, ist während der gesamten Jungscharstunde einzuhalten. (Notsituationen sind von 
dieser Regel ausgenommen.) 
 

7. Es gilt die allgemeine Hust- und Niesregeln zu beachten. 
 

8. Eine Teilnahme mit Erkältungssymptomen/Fieber oder bei Kontakt mit einer Infizierten 

Person innerhalb der letzten 14 Tagen ist ausgeschlossen! 
 

9. Es wird eine Anwesenheitsliste mit allen Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen geführt. 

Folgende Daten sind hierfür notwendig: 

 

Vor- und Nachname Teilnehmer*in: ______________________________________________ 

 

Anschrift: ___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 
Telefonnummer: ________________________________ 
 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den Regeln und Maßnahmen einverstanden und 
bestätige, dass ich die Regeln mit meinem Kind besprochen habe. 

 

__________________________                       ________________________________________ 

Datum, Ort                Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


