VCP Bezirk Oldenburg
Handlungsempfehlungen zum Umgang mit den Auswirkungen des Coronavirus
Fahrten, Lager und andere Veranstaltungen
Die Flotte Osterwoche (Technikkurs und die Phasen) fällt dieses Jahr aus. Über weitere
Bezirksmaßnahmen wie z.B. Bezirksrat (26.4.), Dschungelkonferenz (30.4.), Pfingstlager (29.5.) und
Sommerlager (Juli, August) werden wir kurzfristig entscheiden. Grundlage hierfür sind die Risikokriterien
und die Einschätzungen der übergeordneten Gremien.
Auf Bundesebene gilt: „Keine Veranstaltungen im März und April“.
Risikokriterien
•
•
•
•
•
•
•

Zusammenkunft einer größeren Anzahl von Menschen bei hoher Dichte
Teilnahme von Menschen aus Regionen mit gehäuftem Auftreten von COVID-19-Fällen
hohe Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten
enge Interaktion zwischen den Teilnehmenden
lange Dauer der Veranstaltung
Indoor-Veranstaltungen mit begrenzten Räumlichkeiten und schlechter Belüftung der Räume
begrenzte Möglichkeiten zur ausreichenden Händehygiene

Gruppenstunden
Quelle: https://www.vcp.de/pfadfinden/entscheidungen-und-empfehlungen-zur-corona-pandemiefuer-stammes-landes-und-bundesebene/
Ruhe bewahren: Es gibt keinen Anlass zur Panik, alle Maßnahmen, die getroffen werden, sollten
entsprechend verhältnismäßig sein. (…)
In besonders vom Virus betroffenen Gebieten raten wir Gruppenstunden und Veranstaltungen
abzusagen. Orientiert euch bitte an den Handlungsempfehlungen der örtlichen Behörden.
Entscheidet sich die Gesundheitsbehörde beispielsweise zur Schließung von Schulen, so sollten in
diesem Zeitraum Gruppenstunden oder Veranstaltungen abgesagt werden. (…)
Achtet auf die Handhygienemaßnahmen und die Verhaltensweisen bei Krankheitssymptomen:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html#c11965
Hier einige weitere Links zu tagesaktuellen Informationen:
•
•
•

Bundesgesundheitsministerium
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
Niedersächsisches Gesundheitsministerium
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus
Robert-Koch-Institut
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html

Wir glauben, dass es sinnvoll ist die Hinweise und Empfehlungen ernst zu nehmen, auch wenn das evtl.
nervige Umstände für euch bedeutet. Mit den entsprechenden Maßnahmen übernehmen wir auch ein
Stück solidarische Verantwortung bezüglich der Auswirkungen der Pandemie für die Gesamtgesellschaft.
Wir befinden uns in einer besonderen Situation und sollten, gerade als Pfadfinder*innen und Pfadfinder,
dazu beitragen diese so erträglich wie möglich zu gestalten.
Daher gilt es aus unserer Sicht, achtsam durch die Welt zu gehen, aber dennoch Ruhe und Besonnenheit
zu bewahren. So können wir vermutlich am besten dazu beitragen, der derzeitigen Situation
angemessen zu begegnen.
Euer Bezirksleitungsteam

