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Hütten, 13.08.2020

Informationen für die Horten des Landesverbandes Nord
Stand: 13.08.2020
Moin moin ihr lieben Norder*Innen,
die Situation im Landesverband bleibt im Zuge der Corona-Pandemie dynamisch und unbeständig. Wie
vielleicht viele aus den Nachrichten und Medien entnehmen, gilt dies nicht nur für unser aller Arbeit und
Engagement für die Waldjugend, sondern auch in vielen anderen Bereichen des Öffentlichen Lebens. Die ein
oder andere Horte hat bereits wieder mit Gruppennachmittagen bzw. Treffs angefangen, andere Horten
sind, seit dem Shutdown im März, noch nicht wieder aktiv geworden. Wichtig: Die Entscheidung, ob
Gruppennachmittage wieder stattfinden können, ist eine individuelle Entscheidung der Gruppenleitungen,
da sie von verschieden Faktoren abhängig ist. Dazu gehören z.B. die regionalen Vorgaben der
Gesundheitsämter.
Um euch bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen sind im Folgenden wichtige Empfehlungen
zusammengefasst.
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Bei Gruppennachmittagen bzw. Treffs mit einer Gruppengröße von maximal 15 Teilnehmer*Innen:
Allgemeine Regelungen des Infektionsschutzes gelten weiterhin (Abstand, Händehygiene, etc.)
Der Mindestabstand von 1,5 Metern sollte, muss aber nicht eingehalten werden
Gemeinsames Essen und Trinken ist möglich (Becher, Besteck, etc. dürfen nicht geteilt werden)
Singrunden und Blasmusik sind nur im Freien erlaubt
Kontaktdaten müssen erhoben werden
Ein Hygienekonzept sollte erarbeitet werden
Bei Nutzung der Hütten sollte auf ausreichende Lüftung geachtet werden
Für Veranstaltungen bei einer Gruppengröße von maximal 15 TeilnehmerInnen mit
Übernachtungen:
Regelungen wie in (1)
Die gemeinsame Nutzung eines Schlafraums ist möglich, es ist auf ausreichende Belüftung vor und
nach der Nutzung (auch in Zelten) zu achten. Bei Übernachtungen muss ein Hygienekonzept
erarbeitet werden.

Zusammengefasst erlauben diese Regelungen eine wieder Aufnahme der Gruppennachmittage bzw. Treffs
unter bestimmten Auflagen. Horten mit mehr als 15 Teilnehmer*Innen sollten, um die maximale
Gruppengröße nicht zu überschreiten, die Gruppe teilen. Dies gilt auch für Standorte, an denen mehr Horten
an einem Tag Gruppennachmittag bzw. Treff haben. Eine Teilung muss verhindern, dass Gruppen sich
durchmischen. Von Veranstaltungen und Lagern, welche über ein Wochenende oder mehrere Tage gehen
ist auf Grund der strengeren Auflagen abzusehen. Tages-Seminare und Veranstaltungen mit maximal 15
TeilnehmerInnen sind möglich und bereits in Planung.
Wichtig: Diese Empfehlungen sind nach bestem Wissen und Gewissen und dem aktuellen Kenntnisstand
getroffen worden. Bitte beachtet die aktuellen Auflagen eures jeweiligen Kreisgesundheitsamtes!
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Wir hoffen, dass wir euch hiermit ein wenig die evtl. bestehenden Unsicherheiten nehmen konnten, bitte
gebt auf euch und eure Gruppenmitglieder Acht, Wenn weiterhin Fragen oder Unsicherheiten bestehen,
könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. Wir bitten euch, euch um eure Horten und auch eure Hütten zu
kümmern.
Horrido!
Eure Landesleitung
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