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Hallo Wölfis, Juffis, Pfadis und Rover!

Es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit für den nächsten Orientierungslauf der Pfadfinder 

Ostbevern.

Was genau ist das PGH?

Beim Orientierungslauf setzen wir euch in aller Frühe irgendwo in der Pampa aus. Ihr müsst 

nur mit Karte, Kompass und Pfadfinderinstinkt den Weg zum Frühstück finden, welches wir für 

euch an einem geheimen Ort vorbereiten.

Datum, Treffpunkt & Ausrüstung

Wir treffen uns am 23. Oktober 2020 morgens um 300 Uhr am Pfarrheim (in der Nacht von 

Freitag auf Samstag). Zurück sind wir spätestens gegen Mittag. 

Mitzubringen sind auf alle Fälle das Pfadituch (falls nicht vorhanden: ein anderes 

Kleidungsstück zum Augen verbinden), festes Schuhwerk, warme und wasserfeste 

Kleidung, ein Mund-Nase-Schutz. Etwas Proviant und zu trinken. Einen Kompass (kein 

GPS-Gerät o.ä.).

Sonstige Hinweise / Fahrer*innen / Kontaktdaten:

Die Wölflinge und Juffis werden zusammen mit ihren Leitern laufen. Alle anderen

Altersstufen bestreiten den Orientierungslauf in ihren Gruppen und ohne Betreuer. 

Damit die Kinder und Betreuenden zu den Startpunkten des Orientierungslaufes kommen, 

sind wir auf Eltern angewiesen, die uns nachts zu den Startpunkten fahren und/oder morgens 

vom Zielort abholen. Wenn Sie sich dies vorstellen können, geben Sie dies bitte bei der 

Anmeldung mit an! Wir kontaktieren Sie dann im Anschluss, welche Fahrt Sie übernehmen. 

Bitte denken Sie daran, dass Sie bei Transferfahrten gemäß unseres Hygienekonzepts einen 

Mund-Nase-Schutz tragen müssen und einen der 3G-Nachweise vorlegen müssen.

Anmeldung

Um dich für das PGH anzumelden, scanne den untenstehenden QR-Code oder 
gehe auf unsere Website www.dpsg-ostbevern.de. 
Die Anmeldung ist bis zum Freitag, den 15.10.2021 freigeschaltet.
Falls eure Eltern euch nicht zur Aktion bringen, muss eine schriftliche
Einverständniserklärung mitgegeben werden, dass ihr teilnehmen dürft und das 
Ihr die Hygieneregeln akzeptiert

Wir freuen uns auf dich!

Jens Weiligmann (0157/88851086)

Viktor Janzen (0160/4226453) 
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Hygieneregeln

• Ein 3G-Nachweis ist zwingend erforderlich.

• Mein Kind hat während der Aktion „Pfadi go Home“ einen Mund-Nase-Schutz dabei.

• Beim Treffen am Pfarrheim, während des Händewaschens sowie bei der Ankunft am

Zielpunkt bis zum Erreichen des fest zugewiesenen Platzes muss ein Mund-Nase-Schutz

getragen werden. Auch während der Fahrt im PKW (Hin- und Rückweg) muss der

Mund-Nase-Schutz getragen werden.

• Die Wandergruppen-Größe wird so eingeteilt, dass sie den geltenden Regelungen der

CoronaSchVO NRW entspricht.

• Mein Kind wird nicht zur Aktion kommen, wenn es Symptome einer

Atemwegserkrankung zeigt.

• Wenn mein Kind sich nicht an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln hält,

akzeptieren wir, dass es nicht weiter an der Aktion teilnehmen kann und ggf. von den

Eltern abgeholt werden muss.

• Wenn mein Kind während der Aktion plötzlich Symptome einer Atemwegserkrankung

zeigt, wird es vom verantwortlichen Leitenden nach Hause geschickt bzw. muss von den

Eltern abgeholt werden.

• Mit der Anmeldung wird eine Teilnehmendenliste zur Rückverfolgung der Kontakte

erstellt. Diese wird vier Wochen aufbewahrt und im Anschluss vernichtet.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass wir die oben aufgeführten Regeln zur 

Durchführung der Aktion besprochen haben und wir bestätigen, dass wir die 

Regeln anerkennen und uns an die Umsetzung halten werden. 


