
 

Informationen zu den Kursen 2020/21 
 
Jungscharkurse finden statt, denn die Aus-und Weiterbildung der Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter ist für uns ein 
sehr wichtiges Thema. Deshalb haben wir uns entschieden, dass für mehrtätige Kurse in unseren 
Selbstversorgerhäusern ein negatives PCR-Testergebnis (ein Abstrich im Rachen und in der Nase) von allen 
Teilnehmenden (Gruppenleiterinnen, Gruppenleiter, Referentinnen, Referenten, Köchinnen und Köche) benötigt wird. 
Dies gilt für die Vorbereitungskurse, Grundschulungen und die Sommerlagerschulung. 
Während dieser Zeit gelten keine Abstandsregel, auch keine Maskenpflicht und die reguläre Gruppengröße (mind. 
8 bis max. 24 Teilnehmende) können somit beibehalten werden. Aus heutiger Sicht werden wir auch für das DinXDo 
Werkstattseminar 2.0 aufgrund der großen Teilnahme und Wechsel der Workshops ein negatives PCR-Testergebnis 
verlangen. Eintägige Kurse finden hingegen unter der Einhaltung der aktuellen Auflagen statt. 
 
Informationen zu den PCR- Tests 
Die Tests sind kostenlos. Alles was ihr tun müsst, ist euch im Jungscharbüro für den jeweiligen Kurs anzumelden und 
die fehlenden Informationen (wie z.B. Steuernummer und Geburtsort) nachzureichen. Der Test darf nur maximal 4 Tage 
alt sein. Wir übermitteln nach der Anmeldefrist die Daten aller Teilnehmenden an die Sanitätseinheit. Jede Person wird 
von der Sanität einzeln zum Abstrich in die am Wohnort nächstgelegenen Teststationen eingeladen  es gibt also 
keinen Termin für die gesamte Gruppe.  
 
Normalerweise wird bei Minderjährigen den Eltern oder bei Volljährigen der Person direkt das Ergebnis am Telefon 
mitgeteilt und nur wenn das Ergebnis negativ ausfällt, darf diese Person im Selbstversorgerhaus übernachten  
und am Kurs teilnehmen. Das negative Testergebnis muss mit einer Unterschrift auf einem eigenen Dokument 
bestätigt werden. Diese Vorlage  wird mit dem Teilnahmebrief nach Anmeldefrist per E-
Mail zugesendet und muss den Referentinnen und Referenten vor Ort abgegeben werden. 
 
Sollte das PCR-Testergebnis positiv ausfallen, müsst ihr den Kursbeitrag natürlich nicht begleichen. Hier reicht es 
aus, wenn ihr euch im Jungscharbüro allgemein abmeldet. 
 
Solltet ihr euch krank fühlen bzw. vermehrt Symptome aufweisen (Schnupfen, Husten, Fieber)  auch kurz vor Beginn 
des Kurses - bitten wir euch zu Hause zu bleiben. Meldet euch im Jungscharbüro ab, dann müsst ihr auch keinen 
Kursbeitrag mehr bezahlen. 
 
Regelungen während des Kurses im Selbstversorgerhaus 
Da ihr alle getestet wurdet, also zum Zeitpunkt des Tests nicht infiziert seid, müsst ihr euch während des Kurses nicht 
an die Schutzmaßnahmen halten. Ihr könnt euc und das Kursprogramm kann wie 
gewohnt interaktiv und abwechslungsreich gestaltet werden. 
Da ihr eine geschlossene und stabile Gruppe von Anfang bis zum Ende bleiben müsst, ist kein Kommen und Gehen 
erlaubt (z.B. für ein Fußballspiel, ein Konzert, eine Feier usw.). Ausnahme sind eine spätere Anreise am ersten Tag sowie 
eine frühere Abreise am letzten Tag. 
Täglich wird bei allen Teilnehmenden die Körpertemperatur mit Frontalthermometer abgenommen Im Falle von 
grippeähnlichen Symptomen (z.B. Fieber über 37,5°) müssen wir laut Gesetz den Sanitätsdienst bzw. den Hausarzt bzw. 
die Hausärztin informieren. Dieser beschließt alle weiteren Schritte.  
 
Sollte jemand währen dem Kurs erkranken bzw. festgestellt werden, dass diese Person positiv auf SARS-CoV-2 
erkrankt ist und der Sanitätsdienst beschließt, den Kurs abzubrechen, werden wir allen die Kursbeiträge erlassen. 
Solltest du noch Fragen haben, kannst du dich gerne im Jungscharbüro melden. 
 
 
 
 

 


