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Wien, am 29.8.2021 

Zustimmungserklärung 
Teilnahme an Pfadfinderveranstaltungen während 

der aktuellen Covid-19 Situation 2021/22 
 
 
Die Durchführung der Veranstaltungen sowie unser Prävenzionskonzept werden sich nach den 
aktuellen Gesetzen und Empfehlungen für die außerschulische Jugendarbeit richten. Wie wir aus 
der Erfahrung des Vorjahres gesehen haben, können sich die Vorgaben sehr schnell ändern. 
Daher ersuchen wir um die Zustimmungserkärung für das Pfadfinderjahr 2021/22. 
 
Ich, bestätige hiermit, 
 
dass mein/e Sohn/Tochter _________________________________________________ an 
 
den Heimabenden/Lagern/Veranstaltungen teilnehmen darf und dass ich, die dafür gesonderten 
Maßnahmen zur Kenntnis nehme und meinem/r Sohn/Tochter verständlich erkläre (über mögliche 
Änderungen wird per Email informiert). Weiters verpflichte ich mich, die Pfadfindergruppe 
umgehend von einer eigenen Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) bzw. einer meines/r 
Sohnes/Tochter in Kenntnis zu setzen und sie/ihn in diesem Fall nicht an Heimabenden teilnehmen 
zu lassen. 
 
Im Falle von Absagen des Heimabends oder kurzfristigen relevanten Informationen bin ich unter 
 
Tel ______________________________ per SMS oder Whatsapp erreichbar. 
 
Mir ist weiters bewusst, dass die Gruppe für die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und der darüber hinaus bestehenden Empfehlungen des Landesverbands der Wiener Pfadfinder 
und Pfadfinderinnen Obsorge tragen muss und die Verantwortung trägt, jedoch nicht in der Lage 
sein kann, sämtliche Risiken einer Infektion vollständig zu unterbinden. 
 
In Kenntnis dieser Umstände entscheide ich, dass mein/e Sohn/Tochter dennoch freiwillig an 
Aktivitäten der Gruppe teilnimmt und erkläre mit der Unterfertigung dieser Zustimmungserklärung, 
dass mir das Risiko einer etwaigen eigenen Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) bzw. meines/r 
Sohns/Tochter vollumfänglich bewusst ist und ich es dennoch in Kauf nehme. Ich bestätige hiermit, 
dass ich bei nachweislicher Infektion mit einer Coronavirus-Erkrankung (Covid-19) meines/r 
Sohns/Tochter im Rahmen von Pfadfinderveranstaltungen keine Ansprüche, welcher Art auch 
immer, gegenüber der Gruppe geltend machen werde. 
 
 
 
 
____________   _______________________________________________ 
Ort/Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter 
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**** Verhaltensregeln/Hygienevorschriften **** 

Covid-19 
 
 

• Der Heimabend darf nur unter Einhaltung der aktuellen 3G-Regel besucht werden! 
 

• Vor Beginn und nach Ende des Heimabends müssen die Hände mit Desinfektionsmittel desinfiziert 
werden (Ausgabe durch das Leitungsteam).  
 

• Die Heimabende finden vorwiegend im Freien statt, bei Regenwetter bitte entsprechendes 
Regengewand anziehen. Bei anhaltendem schlechten Wetter wird kurzfristig von den 
StufenleiterInnen ein Heimstundenort bekanntgegen. Bei den älteren Stufen (GuSp und CaEx) kann 
er auch via Zoom abgehalten werden. Die Information erfolgt spätestens in der Früh des 
Heimabendtages per SMS oder Whatsapp. 
 

• Gegenstände, die für das Heimabendprogramm verwendet werden, werden vor und nach dem 
Heimabend desinfiziert. 
 

• Das Leitungsteam führt für jeden Heimabend Anwesenheitslisten. Falls Ihr Kind nicht teilnehmen 
kann, ersuchen wir um rechtzeitige Absage. 
 

• Bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten, Halsweh, starkem Schnupfen und Kurzatmigkeit 
bitte unbedingt zuhause bleiben. 
 

• Sollte es zu einer Erkrankung nach einer Heimstunde kommen, bitte die Gruppenleitung 
verständigen, damit alle Eltern der anderen TeilnehmerInnen informiert werden können. 
 

• Bei Husten und Niesen den Mund und die Nase mit Taschentuch oder Ellenbeuge bedecken.  
 

• Persönliche Gegenstände dürfen nicht untereinander getauscht werden.  
 

• Die Mitnahme von Essen in den Heimabend ist nicht erlaubt. 
 

• Bitte eine gefüllte Trinkflaschen in den Heimabend mitnehmen. Die Kinder dürfen nur aus den 
eigenen Trinkflaschen trinken.  

 
 

Bitte diese Verhaltensregeln auch Ihren Kindern mitteilen! 

 
 


