
Elterninformation zum Neustart der   Pfadfindergruppen   im Ev. Luth. Kirchenbezirk Löbau-Zittau

Nachdem der Corona-Virus uns für über viele Wochen lähmte, freuen wir uns in den 
Kirchgemeinden wieder mit der Arbeit unter realen Begegnungen beginnen zu können. Wir hoffen 
damit, nach der langen Zeit des Alleinseins und der Trennung, durch unser Angebot wieder einen 
Raum für Begegnung und dem Fragen und Suchen nach Gott zu geben. 

Um dies zu ermöglichen, brauchen wir Ihre Unterstützung und Mitdenken, um unserer 
Verantwortung gerecht zu werden. 

Folgende Dinge sind zukünftig zu beachten:
 Eine Teilnahme an der Pfadfindern ist bei auftretenden Krankheitssymptomen, auch in der 

Familie, nicht erlaubt. 
 Eine Mund- und Nasenbedeckung ist mitzubringen, um diese für besondere Aktionen/Spiele 

bereit zu halten, bei denen der Mindestabstand (1,5 Meter) nicht konsequent eingehalten 
werden kann. Bei den Pfadfindern selbst muss kein Mundschutz permanent getragen 
werden, da die Mindestabstände eingehalten werden können.

 Die Pfadfinder finden verkürzt in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt. Eine 
Terminübersicht ist auf der folgenden Seite.

 Ebenso finden die Pfadfinder ausschließlich draußen statt, da der Raum zu eng- und schlecht
belüftet ist.

 Jede Kirchgemeinde hat ein angepasstes Hygieneschutzkonzept für die Pfadfinder erarbeitet 
und beim Gesundheitsamt eingereicht. 

 Im Falle einer Infektion, melden sich die betreffenden Personen eigenständig beim 
Gesundheitsamt des Landkreises.

 Es wird eine gesonderte Teilnahmeliste geführt, welche 3 Woche aufbewahrt wird. Diese 
wird auf Anfrage dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt, sollte es einen Infektionsfall 
bei einem Teilnehmenden geben. 

 Es wird kein Essen und Trinken angeboten. Teilnehmenden können sich selbst etwas 
mitbringen. 

 Wir bitten sie, diese Informationen und Hinweise mit ihrer Unterschrift zu bestätigen. Den 
Rückmeldeabschnitt bitte beim nächsten Treffen abgeben. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hiermit bestätige ich, dass ich die besonderen Regelungen für die Pfadfinder in der Kirchgemeinde 
Zittauer Gebirge gelesen habe.

Meine aktuelle Kontaktdaten sind: 

Name des Teilnehmenden: _______________________________________

Anschrift:  _______________________________________

Telefonnummer: _______________________________________

Email-Adresse: _______________________________________

Unterschrift des Teilnehmenden: _________________________________

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ___________________________



Termininformationen:

Wann Was

Mi. 17.06 Pfadfinder-Treffen in Lückendorf

Mi. 24.06. Pfadfinder-Treffen in Lückendorf

Mi. 01.07. Pfadfinder-Treffen in Lückendorf

Mi. 08.07. Letztes Pfadfinder-Treffen in Lückendorf zum Abschluss des Schuljahres

So. 12.07. Abschluss des Jahres in den jeweiligen Gottesdiensten 

Sonstiges Lausitzlauf ist auf kommenden Frühjahr verschoben. Aber ebenfalls am Olbersdorfer 
See geplant.


