Information Wiederaufnahme Pfadiaktivitäten
Liebe Eltern
Gerne möchten wir euch darüber informieren, welche grundsätzlichen Regeln es zu befolgen gibt, um den
Pfadialltag am Samstagnachmittag langsam wieder aufzunehmen. Die folgenden Informationen basieren auf
dem Schutzkonzept der Pfadibewegung Schweiz (PBS)
Grundregeln
1. Symptomfrei an die Aktivität
a) Zeigt euer Kind Krankheitssymptome, muss es zuhause bleiben und die Vorgaben des Bundes zur
Selbstisolation einhalten. Sofern euer Kind innert 14 Tagen nach der Pfadiaktivität
Krankheitssymptome zeigt, ist das Leitungsteam umgehend zu informieren!
Tel: 077 423 56 40
b) Risikogruppen:
Pfadi beruht auf freiwilliger Basis! Der Entscheid zur Teilnahme basiert auf Eigenverantwortung.
Besonders gefährdeten Kindern wird von einer Teilnahme an Pfadiaktivitäten abgeraten.
Ihr als Eltern, welche möglicherweise einer Risikogruppe angehört, entscheidet über die Teilnahme
eures Kindes an den Pfadiaktivitäten.
2. Distanz halten
a) Körperkontakt: Bei der Planung und Vorbereitung der Aktivitäten werden wir darauf achten, dass pro
Person mindestens 10 Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen. Während Aktivitäten mit Kindern
und Jugendlichen kann nicht immer sichergestellt werden, dass Abstandsregeln unter den Kindern
oder zwischen den Kindern und uns Leitern eingehalten werden. Daher ist Körperkontakt während
der eigentlichen Aktivität erlaubt.
b) Vor- und nach der Aktivität: Die An- und Abreise eurer Kinder zum Aktivitätsort erfolgt, wenn möglich
individuell, per Fahrrad oder zu Fuss. Auf die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist nach
Möglichkeit zu verzichten. Wenn Teilnehmende durch die Eltern gebracht oder abgeholt werden
(insbesondere in der Biber- oder Wolfsstufe müssen die Distanzregeln zu anderen Eltern und zu uns
Leitenden immer eingehalten werden.
3. Hygieneregeln
a) Gründlich Hände waschen – vor und nach der Aktivität:
Vor und nach der Aktivität waschen sich alle Kinder die Hände. Es besteht auch während der Aktivität
jederzeit die Möglichkeit die Hände mit Wasser und Seife zu waschen besonders auch vor dem
Essen! Wasserkanister und biologisch abbaubare Seife zur Händehygiene werden durch die Pfadi
URO/das Leitungsteam zur Verfügung gestellt.
b) Verpflegung
Wir bitten euch, eurem Kind einen Z’4i mitzugeben, welcher der Portion für 1 Kind entspricht.
Normalerweise vertreten wir in der Pfadi den Grundsatz: «In der Pfadi teilt man miteinander». Dies
ist zurzeit jedoch nicht erlaubt, deshalb soll jedes Kind seinen eigenen Z’4i mitnehmen.
4. Präsenzlisten
Zu eurer Info: Wir sind verpflichtet eine Präsenzliste für jede Aktivität zu führen, welche wir für 14
Tage aufbewahren, um eine Rückverfolgung zu gewährleisten.
Als Pfadi tragen wir eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir bemühen uns die Kinder stehts an die Regeln
zu erinnern. Wir vertrauen jedoch auch darauf, dass alle Pfadis und Eltern sich ebenfalls entsprechend
solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an das Schutzkonzept halten!
Wir freuen uns sehr, wieder ein tolles Programm für die Kids vor Ort auf die Beine zu stellen und geben
stehts unser Bestes!
Allzeit bereit
S’ganze Leitigsteam!

