
 
 

Corona-Pandemie: Vorläufige Änderungen der Programmregeln 
 
 
Allgemeines 

 

• Zeitraum: 1. Mai bis 31. Dezember 2020 

• Zweck 

o Unterbrechung während der Pandemie vermeiden 

o Erfahrung jedes Teilnehmers schützen  

o Soweit möglich in jedem Programmteil dessen Lernchancen sicherstellen   

• Umsetzung vor Ort 

o Übernahme durch Anbieter ist freiwillig 

o Anbieter sind für resultierende Risiken verantwortlich – insbesondere im Programmteil 
Expeditionen   

• Handbuch: Bis auf den Programmteil Expeditionen ist der Großteil der Flexibilität, die zur Bewältigung 
der Herausforderungen erforderlich ist, bereits im Handbuch angelegt 

• Virtuelle Bronze-Erkundung (VBE): Noch in Entwicklung, Details folgen. 

 

Regeländerungen 

 

• Altersobergrenze: Teilnehmer, die zwischen April und Dezember 2020 ihren 25. Geburtstag haben, 
erhalten bei Bedarf eine Verlängerung bis zum 31.12.2021. 

• Dienst in der eigenen Familie. Falls es keine andere Optionen gibt, können Teilnehmer Aktivitäten in 
der eigenen Familie für ihren Dienst wählen, z.B. Nachhilfe für ein jüngeres Geschwister. Nach wie vor 

o zählen normale Verpflichtungen im Haushalt nicht; 

o sind die Teilnahmelogik und die Vorgaben für Gutachter zu beachten.   

• Programmteil Expeditionen 

o Die Schutzregeln des jeweiligen Bundeslandes sind streng zu beachten.  

o Auf der Bronzestufe können Anbieter bei Vorliegen der notwendigen Kompetenzen – auf 
eigenes Risiko und mit den nötigen Ausgleichsmaßnahmen – auf die Probetour verzichten 
oder eine bereits durchgeführte Probetour, die die 15 Bedingungen erfüllt, als 
Abschlussunternehmung zählen. 

o Teilnehmer können auf der Silberstufe anfangen, ohne die Bronze-Expedition durchgeführt zu 
haben. Die Bronzestufe gilt als abgeschlossen, sobald die Silber-Probetour durchgeführt 
wurde.  

o Die Expedition kann auf allen Stufen in vertrauter Umgebung durchgeführt werden. 

o Um die Distanzregeln zu erfüllen, kann Für die Übernachtung ein Haus oder eine Turnhalle 
genutzt werden. 

o Wenn keine Aussicht auf eine Probetour oder Abschlussunternehmung besteht und die 
Teilnehmer die Bronzestufe in den kommenden Monaten unbedingt abschließen möchten, 
kann eine virtuelle Bronzeerkundung (VBE) in Betracht gezogen werden. 
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