Donnerstag, 30. Oktober 2020
COVID-19 / Neues Coronavirus
Schutzmassnahmen

Jungschar Ebnat-Kappel
www.jungschar-ek.ch
www.besj.ch

Information
Liebe Eltern, Ameisli, Jungschärler und Eagles
Nach dem Bundesratsentscheid vom 28. Oktober wird unser Jungscharprogramm bis auf weiteres wie
gewohnt weitergeführt.
Anlässe sind weiterhin möglich, sowohl indoor wie outdoor. Die Begrenzung auf 15 Personen gilt
für Ameisli-, Jungschi- und Teenieanlässe nicht, denn es handelt sich dabei um Veranstaltungen.

Neue Massnahmen:




Die Gruppen (Ameisli, Jungschi, Eagels) führen keine gemeinsame Programmteile durch.
Die Teilnehmer werden zu Beginn und während des Anlasses dazu aufgefordert ihre Hände
zu waschen.
In Innenräumen und wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, gilt Maskenpflicht
für Personen ab 12 Jahren.

Bisher bestehende Massnahmen zur Sicherheit von Teilnehmern und Leitern:













Das Programm wird falls möglich immer im Freien durchgeführt.
TN und Leiter mit COVID19-Symptomen dürfen nicht an den Aktivitäten teilnehmen. Sollten
sie dennoch zu den Aktivitäten erscheinen, werden sie unverzüglich nach Hause geschickt.
Es wird eine Anwesenheitsliste (Name, Vorname, Telefonnummer) für TN und Leiter geführt.
Die Anwesenheitsliste wird 14 Tage aufbewahrt, damit im Falle einer Infektion die
Infektionskette nachverfolgt und die entsprechenden Personen kontaktiert werden können.
Die Anwesenden haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Hände mit einer hautverträglichen
Flüssigseife zu waschen. Das ist auch im Freien zu gewährleisten.
Für die TN untereinander gelten keine Distanzregeln.
Leiter achten auf angemessenen Abstand, ist dieser nicht gewährleistet gilt eine
Maskenpflicht.
Benutztes Material wird nach dem Anlass gründlich gereinigt.
Begrüssungs- und Abschiedsrituale gestalten wir nach Möglichkeit ohne Körperkontakt.
Vorläufiger Verzicht auf Aktivitäten mit übermässigem Körperkontakt.
Abgabe von Verpflegung (Zvieri) in Einzelportionen.
Mahlzeiten werden durch eine Person unter Einhaltung der Hygieneregeln zubereitet.

Wir freuen uns, euch wieder begrüssen zu dürfen und sind zuversichtlich, dass wir trotz den
Einschränkungen gemeinsam eine gute Zeit verbringen werden.
Falls Sie mit den Massnahmen nicht einverstanden oder sich sonst unsicher fühlen, und unsicher sind
zu kommen, verstehen wir, wenn Sie nicht kommen. In diesem Falle wünschen wir euch Gesundheit
und Gottes Segen.
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