
Änderung des Hygienekonzept der 
Royal Rangers 478 Furtwangen 

In Berufung auf die erneuerte Verordnung des Sozialministeriums bei Angeboten der Kinder- Und 
Jugendarbeit vom 26. Juni 2020 ändern wir folgende Punkte des Hygienekonzepts ab:
Aktualisierungen sind jeweils kursiv gefasst.

Grundsätzliche Hygienemaßnahmen:
• Der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden. Ist dies nicht möglich muss ein Mund-

Nasen-Schutz getragen werden.

Wird geändert auf:
• Innerhalb der Teams darf im nicht-öffentlichen Raum auf die Abstandsregel verzichtet werden. 

Die Teams bleiben dabei getrennt. Zwischen den Teams besteht die Abstandsregel weiterhin.

Vor der Teamstunde (Anreise):
• Wir empfehlen nach Möglichkeit, keine Fahrgemeinschaften zu bilden, um eine 

„Durchmischung“ der Teams zu vermeiden.

Wird geändert auf:
• Beim bilden von Fahrgemeinschaften empfehlen wir das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. 

Die Verantwortung liegt dabei beim jeweiligen Fahrer, nicht bei den Royal Rangers Furtwangen.

Während der Teamstunde:
Dieser Abschnitt wird wie folgend neu gefasst:

• Jedem Team wird ein bestimmter Teamplatz zugewiesen. Der Aufenthalt bei einem anderen 
Team, bzw. auf einem anderen Teamplatz ist nur mit 1,5 m Abstand erlaubt und sollte wo immer
möglich vermieden werden.

• Auf dem jeweiligen Teamplatz und innerhalb des Teams darf auf den Mindestabstand verzichtet
werden.

• Wenn gemeinsame Ausrüstung (Werkzeug, Seile, etc.) benutzt wird, muss erstens ein Mund-
Nasen-Schutz angezogen werden, dann die Hände desinfiziert und  werden Handschuhe 
angezogen. Jedes Kind hat seine persönlichen Handschuhe und trägt nur diese.

• Es dürfen ausschließlich persönliche, mit Namen des Kindes versehene Getränkeflaschen 
verwendet werden. Diese dürfen vom Teamleiter mit Getränken aufgefüllt werden.

•  Jegliches Essen ist während der Teamstunde verboten.
Das zubereiten von Speisen ist innerhalb des Teams unter Einhaltung der üblichen 
Hygienevorschriften wieder möglich.

• Sämtliche persönliche Sachen sind in den zugewiesenen Teambereich mitzunehmen.
• Wenn Material zwischen den Teams wechselt, muss es desinfiziert werden.
• Nicht gemähte Grasflächen dürfen nicht betreten werden.

(Bitte auf der Rückseite unterschreiben!)



Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Änderungen zur Kenntnis genommen 
habe.

Teamkind (Name, Vorname):______________________ Team:___________________

Erziehungsberechtigter:

Name Vorname Datum Unterschrift

Stammleiter:

Name Vorname Datum Unterschrift

Fässler Christian
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