
 
 
 
 
 
 
         Lörrach, den 15.06.2020 
 
Hallo Rangers, liebe Eltern, 
 
es ist so weit, wir starten am 19. Juni wieder mit unseren Teamtreffen. Wir freuen uns, dass 
wir uns wieder sehen dürfen. 
Jedoch müssen wir vorab einige Informationen vorausschicken. 
 
Auf Grund COVID19 gilt es einiges zu beachten, dass ich vorher wissen müsst: 
 

 Personen mit erkennbaren Symptomen wie Fieber, auch leichtes Fieber, 
Erkältungsanzeichen, Atemnot, etc. dürfen nicht kommen, bis der Verdacht auf 
Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits aufgeklärt ist. 

 
 Die Treffen finden vorerst auf dem Waldparkplatz Wittlingen statt. Die Leiter 

werden auf der rechten Seite des Parkplatzes (von Lörrach kommend) mit den 
Teambannern stehen. Das Treffen für die Entdecker  ist von15:30 bis 17:00 Uhr und 
für alle anderen von 17:30 bis 19:30 Uhr 
 

 Die Kinder werden mit dem Auto gebracht und steigen direkt bei ihrem Teamleiter 
aus. Dabei ist die Mund- Nasenmaske zu tragen. Der Verkehr wird durch Leiter 
geregelt. Auf dem Parkplatz ein Einbahnstraßenprinzip. 

 
 Beim Teamleiter werden die Hände desinfiziert. 

 
 Nachdem das Team vollszählig ist, werden die Teamleiter mit den Rangern 

teamweise in den Wald gehen und ihr Programm haben. Der Kontakt zu anderen 
Teams ist dabei zu unterlassen. 
 

 Es wird vorerst keine Getränkestation und kein Essen geben, daher bringt jeder seine 
Verpflegung, die er für sich benötigt, selber mit.  
 

 Während dem Treff gilt: Im Stehen werden die Mund- Nasenmasken getragen. Im 
Sitzen dürfen diese ausgezogen werden. 
 

 Während des gesamten Treffens muss auf den Mindestabstand von 1,5 m geachtet 
werden. 
 

 Nach dem Treffen werden die Rangers wieder auf dem Walparkplatz stehen, um von 
den Eltern abgeholt zu werden. 
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 Die Leiter werden die Anwesenheiten erfassen! (Name und Anschrift), daher am 
besten die Adresse den Teilnehmern mitgeben. 
 

 
 
Wir danken für das Verständnis und freuen uns auf euch! 
Damit ihr besser versteht wie die Treffen ablaufen schaut auf jeden Fall dieses Video:  
How to Stammtreff – Corona Edition    https://youtu.be/nHe5D_ISgmU Hier ist erklärt wie 
die Treffen ablaufen. 
 
Die Treffen werden die nächste Zeit auf dem Waldparkplatz Wittlingen starten und enden, 
bis wir euch anderweitig informieren. 
 
Sollten noch Fragen offen sein könnt ihr euch gerne an Leitung@rr40.de wenden, oder 
Johannes  Wickersheim per WhatsApp oder auch telefonisch 
(+49 1520 9261856) erreichen. 
 
Gut Pfad  
 
Eure Stammleitung 
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