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21. Oktober 2020 

 

Neue und zusätzliche Vorgaben zur pfadfinderischen Arbeit mit 
den Corona-Beschränkungen 
 

Liebe Stammes- und Regionsleitungen,  

liebe Mitglieder*innen des Landesrats, liebe Gäste und Mitlesende, 

nach den neuen politischen Vorgaben in Fällen von Corona-Beschränkungen und den aktuell 

wieder steigenden Zahlen wenden wir uns heute an euch mit neuen Vorgaben für die Arbeit im 

VCP Bayern.  

Für die Stammesebene gilt ab sofort 

Für Präsenzveranstaltungen ist eine besondere Vorsicht geboten; es gelten weiterhin unsere Vorgaben 

(Hygienevorgaben; Empfehlungen für Treffen). Um auf die Situation vor Ort besser reagieren zu 

können, halten wir uns ab sofort an den 7-Tage-Inzidenzwert. Bis zum Wert von 35 können 

Gruppenstunden, Treffen und Aktionen wie derzeit gewohnt stattfinden. Ab einem Wert von 35 raten 

wir von Präsenzveranstaltungen dringend ab und wir bitten euch wieder auf digitale Alternativen 

umzusteigen. Schaut also vor jeder Gruppenstunde den 7-Tage-Inzidenzwert in eurer Region/Stadt an. 

Aktuelle Zahlen finden sich auf der Homepage des jeweiligen Gesundheitsamtes bei euch vor Ort, unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html und sehr schön 

aufbereitet und übersichtlich auf der entsprechenden Themen-Seite von ZEIT Online. 

Dies erfordert auch eine hohe Flexibilität von Leiter*innen, Eltern und den Kindern und Jugendlichen 

selbst, gebt diesen also über dieses neue Vorgehen Bescheid.  

Für die Landesebene gilt ab sofort 

Bis auf Weiteres dürfen auf Landesebene keine Präsenzveranstaltungen stattfinden. Alle Aktionen und 

Treffen finden digital statt, etwa über zoom. Dies betrifft jegliche Treffen der auf Landesebene 

arbeitenden Personen (Gremien, AKs, PGs, Schulungen, etc.).  

Für die Regionsebene empfehlen wir ein analoges Vorgehen! 
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Warum können auf Stammesebene Präsenztreffen stattfinden, auf Landesebene aber nicht? Da auf 

Landesebene viele Teilnehmende aus ganz Bayern kommen, die sich unregelmäßig sehen und hier v.a. 

organisatorische Punkte besprochen werden, sehen wir diese Treffen als nicht absolut notwendig und 

demnach vermeidbar an. Auf Stammesebene kommen die Gruppen regelmäßig in einem 

überschaubaren Rahmen zusammen, sodass wir Präsenzgruppenstunden (bei einem 7-Tage-

Inzidenzwert von unter 35) weiterhin für möglich und verantwortbar halten.  

Am 20.09.2020 habt ihr das letzte Mal mit einem Update zu den Vorgaben von uns gehört. Diese gelten 

weiterhin, lediglich der wichtige 7-Tage-Inzidenzwert von 35 als Grenze zur Präsenzveranstaltungen ist 

neu und eben nun besonders zu beachten.  

Bitte haltet euch unbedingt an unsere Vorgaben und achtet sehr genau auf die sich täglich 

verändernden Zahlen. Die Vorgaben und Hinweise zur Umsetzung findet ihr auf der Homepage. 

 

Für Fragen stehen wir euch wie immer zur Verfügung. Außerdem bieten wir euch am 29.10. um 

20:00Uhr ein weiteres Corona-zoom an, um über die aktuelle Situation zu sprechen und uns 

auszutauschen. Die Zugangsdaten erhaltet ihr bei eurem Regionsvorsitz.  

 

Wir wünschen euch und uns allen eine gesunde Zeit; 

Viele Grüße und herzlich Gut Pfad 

Euer Landesvorsitz 

Auch aktuell gilt: Wir behalten die Situation (gesundheitlich, finanziell, rechtlich) weiterhin im Auge und 

informieren, sollten kommende Entwicklungen weitere und veränderte Schritte notwendig machen. 

Ebenso steht noch eine aktuelle Empfehlung des BJR aus, auf die wir ggf. reagieren müssen.  

  


