
Dos und Don’ts

✔ Haltet euch an die Regelungen und seid Vorbild für andere!

✔ Gruppenstunden/Veranstaltungen im Freien machen! Empfohlen wird
auch hier, den Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten.

✔ Einzeln auf die Toilette gehen.

✔ Regelmäßig Hände waschen oder desinfizieren, insbesondere vor
Beginn.

✔ Möglichkeit für Handhygiene im Eingangsbereich.

✔ Regelmäßig lüften - am besten stündlich per Stoß-/Durchzugslüftung.

✔ Markierungen und Abstandslinien aufkleben/anbringen.

✔ Hygiene-Regeln mit den Gruppenkindern besprechen.

✔ Gruppenraum und alle Gegenstände, mit denen ihr Kontakt hattet,
einmal täglich desinfizieren.

✗ Keine Umarmungen und Händeschütteln

✗ Kein gemeinsames Singen und lautes Sprechen

✗ Keine Spiele mit Körperkontakt

✗ Keine Ansammlung vor oder nach der Gruppenstunde/Veranstaltung,
auch nicht im Außenbereich

✗ Keine Gruppenstunde/Tagesveranstaltungen mit Übernachtung

✗ Nicht gemeinsam Kochen oder Getränke bzw. Essen teilen.

✗ Keine Gruppenräume, die zu klein sind, nutzen.
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Erste Gruppenstunde

- Spiriimpuls (Extradokument)

- Plant Zeit für Gespräche der Kinder untereinander ein (z.B. Kugellagermethode)

- Macht eine „Wie-gehts-mir gerade-Runde“: was beschäftigt mich gerade, was 

hat sich verändert, was ist gerade toll, was nicht etc. (Hinweis: Ihr habt als Gruppen- 

  leiter*innen immer die Möglichkeit, euch wo anders noch Unterstützung zu holen. 

Lasst das Gehörte sacken und entscheidet dann ggf. über weitere Schritte)

- Klärung von Regeln, die jetzt gerade gelten.

- Findet ein gemeinsames Begrüßung- und Abschiedsritual für die nächste Zeit

   - Nach langer Pause kann es gut sein, dass sich eure Gruppe anders verhält, denkt 

 dabei nochmal an die Gruppenphasen aus eurem Juleicakurs, Kurspaket, Leiter*- 

 innenausbildung, Module, Schülermentor*innenprogramm (SMP)

Seid kreativ und habt Spaß! Geht nach draußen, wann immer möglich!

Hier noch ein paar Links zu Spieleseiten, auf denen ihr u.a. Spiele mit 1,5 m Abstand 

findet:

	 -	https://www.hilfswerk.at/fileadmin/storage/vie/user_upload/Ideen_

	 Spiele_auf_Distanz.pdf

	 -	https://pfadfinder-spiele.de/?sfid=578&_sfm_alter=6+18&_sfm_ 

	 gruppenzusammensetzung=1%2C5%20Meter%20Abstand&_sfm_ 

	 ungefahre_dauer=5+90

 - https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/

dokumente_94/kinder_und_familien/tageseinrichtungen_f_r_kinder/corona- 

	 	 virus/FirstSpirit_1588574308828Bewegungsspiele_mit_Abstand.pdf


