Wiederaufnahme Pfadibetrieb !
Liebe Eltern, lieber Wolf, lieber Pfader, lieber Pio
Endlich kann der Pfadialltag weitergehen ! Ab dem 6. Juni, also nächsten Samstag, dürfen wieder
Pfadiaktivitäten durchgeführt werden. Das ist ein grosser Schritt zurück zur Normalität.
Während, vor und nach der Aktivität werden wir stets das Schutzkonzept der Pfadibewegung
Schweiz ( PBS ) einhalten. Die wichtigsten Punkte daraus sind :
Ȥ Wir werden eine Präsenzliste aller Leiter und Teilnehmer führen.
Ȥ Zu Beginn der Aktivität und an dessen Ende werden wir unsere Hände waschen,
was auch während der ganzen Aktivität möglich ist.
Ȥ Bei Krankheitssymptomen darf nicht an der Aktivität teilgenommen werden. Stattdessen
wird eine Selbstisolation und die Konsultation vom Kinder- oder Hausarzt empfohlen.
Ȥ Angehörigen einer Risikogruppe, die besonders gefährdet sind, wird von einer T
 eilnahme
an Pfadiaktivitäten abgeraten.
Ȥ Der Entscheid zur Teilnahme an Aktivitäten erfolgt durch die Eltern.
Ȥ Die An- und Abreise der Teilnehmenden zum Aktivitätsort erfolgen wenn möglich
individuell per Fahrrad oder zu Fuss, auf Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist
nach Möglichkeit zu verzichten.
Ȥ Die Distanzregeln zu anderen Eltern und Leitenden beim Bringen und Abholen
der Teilnehmenden durch die Eltern müssen eingehalten werden.
Ȥ Die Distanzregeln werden um die Aktivität herum eingehalten
( z. B. bei An- und Abreise, Begrüssung und Verabschiedung ).
Ȥ Während Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen kann nicht immer sichergestellt
werden, dass Abstandsregeln unter Teilnehmer oder zwischen Teilnehmer und Leitenden
eingehalten werden. Daher ist Körperkontakt während der eigentlichen Aktivität erlaubt.
Das komplette Schutzkonzept ist unter folgendem Link zu finden (alternativ
einfach QR-Code scannen): bit.ly/Schutzkonzept_PBS
Wir hoffen, dass diese Schutzmassnahmen nicht abschrecken und wir
möglichst viele Teilnehmer am Samstag begrüssen können !
Die Aktivität wird – wie immer – bis am Mittwochabend auf unserer Website
erscheinen, erste Infos können wir aber jetzt schon geben:
Wir bitten euch um eine Abmeldung der Teilnehmer, die nicht kommen können bis am
Freitagabend per WhatsApp oder Mail an den verantwortlichen Leiter.
Bei Fragen zum Schutzkonzept oder allgemein könnt ihr euch gerne auf die gleiche Art melden.
Bis nächsten Samstag
Eure Leiter

