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Corona-Info 

Liebe Gäste, 

wie alle Beherbergungs- und Jugendeinrichtungen sind auch wir von 

den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie betroffen und 

müssen uns an verschiedene Verordnungen des Landes Baden-

Württemberg halten. 

 

 Das Pfadfinderheim steht nur einer Gruppe zur Verfügung. 

 Die Gesamtzahl der Übernachtungsplätze ist wegen der 

Abstandsregel auf 20 beschränkt.  

15 davon in kleinen Räumen, 5 über das restliche Haus verteilt. 

 Die insgesamt drei Sanitärräume im EG dürfen jeweils nur von 

einer Person gleichzeitig genutzt werden. 

 Die Küche im OG darf nur von drei Personen gleichzeitig betreten 

werden.  

 Der Aufenthaltsraum im OG darf nur von maximal  

20 Personen gleichzeitig genutzt werden. 

 Personen mit Erkältungssymptomen oder erhöhter Temperatur 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen! 

 Im Pfadfinderheim sind die allgemeinen Hygieneregeln 

einzuhalten, d.h. z.B. regelmäßig Hände zu waschen, die Räume zu 

lüften und den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

 Für die Einhaltung der Hygieneregeln während der Belegung ist 

die/der jeweilige Gruppenleiter*in verantwortlich. 

 

Bei der Belegung des Pfadfinderheims gelten derzeit Beschränkungen: 
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 Wir sind verpflichtet, die Namen und Adressen oder 

Telefonnummern aller Teilnehmer*innen zu erfassen.  

Bereiten Sie am besten eine entsprechende Liste vorab vor. 

 Wir stellen Seife sowie Hand- und Flächendesinfektionsmittel zur 

Verfügung. Auch –wie immer– alle nötigen Reinigungsmittel.  

 Wir empfehlen in allen Gemeinschaftsräumen und der Küche das 

Tragen eines Mund-Nase-Schutzes. 

 Die übliche Regelung zur Mindestbelegung gilt während der 

Corona-Beschränkungen nicht. 

 Beachten Sie, falls für Ihre Gruppe spezielle Regeln gelten, z.B. die 

“Verordnung des Sozialministeriums für Angebote der Kinder- 

und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit” 

 Wir sind kulant bei Corona-bedingten Stornierungen.  

Dennoch entsteht uns ein erheblicher Schaden durch die vielen 

Absagen. Wir bitten Sie daher um Unterstützung, wenn Ihnen 

Stornokosten erstattet werden können! Entsprechende 

Regelungen gibt es z.B. für Schulklassen und viele Jugendgruppen. 

 

Wir wünschen trotz aller Umstände einen erlebnisreichen Aufenthalt 

im Pfadfinderheim Friedrichstal und danken für Ihr Verständnis! 

Ihr Team des Stammes Adler 

 

Bei Fragen zu den Corona-Regeln wenden Sie sich bitte an  

corona-fragen@pfadfinderheim-friedrichstal.de.  
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