Ergänzende Covid-19-Massnahmen bei den Pfadfindern
(Stand: 21. Oktober 2020, Update: 26. Oktober)
Aufgrund der wieder steigenden Fallzahlen und der verschärften Massnahmen der Regierung
(insbesondere Ausweitung der Maskenpflicht) geben die PPL folgenden Leitfaden für die
Durchführung von Versammlungen und Aktivitäten ab. Dieser gilt per sofort und bis auf Weiteres,
zusätzlich zum bisherigen Schutzkonzept. Über allem stehen die rechtlichen Vorgaben (Covid-19Verordnung).

1. Vorgaben
• In Innenräumen: Wer sich bewegt, hat einen Mund-Nasen-Schutz (Maske) zu tragen.
Sobald man sitzt, kann dieser abgezogen werden, sofern der Abstand von 1,5 Metern
eingehalten wird.
• Im Freien: Hier ist eine Maske zu tragen, sofern der Abstand von 1,5 Metern nicht
gewährleistet werden kann.
• Ausgenommen von der Maskentragpflicht sind:
o Kinder vor ihrem 12. Geburtstag
o Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können
o Personen, die zum Essen oder Trinken an einem Tisch sitzen (maximal sechs
Personen)
o Wenn das Tragen einer Maske aufgrund der Aktivität nicht möglich ist
• Sind Trennwände oder ähnliche Vorkehrungen zwischen den Personen vorhanden,
kann auf eine Maske verzichtet werden.
• Es soll kein Essen oder Trinken konsumiert werden
• Für jede öffentliche Veranstaltung oder vereinsinterne Versammlungen mit mehr als
30 Teilnehmern muss ein Schutzkonzept vorgewiesen werden.
2. Appelle
• Wer bei sich eines der folgenden Krankheitssymptome feststellt, nimmt an keinen
Pfadfinderaktivitäten teil:
o Husten (meist trocken)
o Fieber
o plötzlicher Verlust des Geschmack- oder Geruchssinns
o Bindehautentzündung
o Halsschmerzen
o Muskelschmerzen
o Magen-Darm-Symptome (z. B. Durchfall)
o Schnupfen
o Kurzatmigkeit
o Kopfschmerzen
• Zur Gewährleistung des Contact Tracings werden bei jeder einzelnen Versammlung
zuverlässige Anwesenheitslisten geführt (mit Datum, Namen, Kontaktdaten, etc.).
• Die Covid-19-Beauftragte der PPL (Präsidentin Diana Gassner) wird in Kenntnis
gesetzt, falls Teilnehmer an einer Pfadfinderaktivität positiv auf Covid-19 getestet
wurden.
• Es gilt die Schutzkonzepte des jeweiligen Pfadfinderheime/Vereinshäuser und die
Anweisungen der Eigentümer strikt einzuhalten.
• Eine Durchmischung von verschieden Abteilungen und Stufen ist zu vermeiden
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•
•
•
•

Insbesondere Leiter sollen Massnahmen treffen, damit sich nicht irgendwann das
ganze Team einer Stufe/Abteilung in Quarantäne befindet (z. B. Verzicht auf Treffen in
der kompletten Besetzung, Einteilung in mehrere Gruppen)
Wir sind vorsichtig und weisen auch andere darauf hin, wenn sie fahrlässig handeln.
Als Pfadfinder nehmen wir eine Vorbildfunktion wahr.
Es darf jederzeit eine Maske getragen werden.
Wir stellen sicher, dass bei Pfadfinderaktivitäten ausreichend Desinfektionsmittel,
Masken und weitere Hygieneartikel vorhanden sind.

3. Anlässe
• Abteilungsinterne Anlässe: Können unter Einhaltung der rechtlichen und
verbandsinternen Massnahmen weiterhin durchgeführt werden.
• Landesanlässe: Sind auf ein Minimum zu reduzieren. Auf diese Weise soll verhindert
werden, dass in mehreren Abteilungen gleichzeitig Infektionen passieren und der
Betrieb aufrecht erhalten bleibt.
Mit Blick auf den PPL-Terminkalender 2020 hat die Verbandsleitung nach aktuellem
Kenntnisstand folgendes beschlossen:
•
•
•

•
•
•
•
•

Scoutshop (23. Oktober): Kann durchgeführt werden. Im Pfadfinderhaus ist eine Maske
zu tragen.
Infoabend LaSola 21 (27. Oktober): Findet unter Einhaltung des Schutzkonzeptes statt.
LA 3./4. Stufe (31. Oktober): Findet unter Einhaltung des Schutzkonzeptes statt. Der
Anlass wurde bewusst in Hinblick auf Covid-19 konzipiert. Deshalb führt jede Abteilung
diesen Anlass im eigenen Pfadfinderheim und in kleinen Gruppen durch. Es ist während
dem Anlass durchgehend eine Maske zu tragen.
LA 1. Stufe, Abt. Mauren (14. November): abgesagt
AL-Runde (17. November): Wird digital per Zoom-Meeting durchgeführt. Einladung und
weitere Details folgen.
Hallenturnier (28. November): abgesagt
Friedenslicht (21. Dezember): Wird voraussichtlich in kleinerem Rahmen und ohne Apéro
durchgeführt.
Funktionärs- und Leiteressen: abgesagt, ins nächste Jahr verschoben
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