
 

 

Schutzkonzept der Jungwacht Blauring Schänis für Aktivitäten ohne 

Übernachtung  

Liebe Leiter und Leiterinnen, Liebe Eltern 

 

Dank der Entscheidung des Bundes am 27.05.2020 darf die Jungwacht Blauring Schänis ab dem 

06.06.2020 nun wieder mit den Gruppenstunden sowie den Jubla-Aktivitäten (ohne Übernachtung) 

durchführen. Da somit Aktivitäten bis maximal 300 Personen unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes 

erlaubt sind, wird auf den allgemeinen Grundsätzen zur Verhinderung der Weiterverbreitung des 

Coronavirus aufgebaut und somit dieses Schutzkonzept zusammengestellt. 

Unsere gemeinsame Ausgangslage: 

Trotz Entscheid des Bundes gelten hiermit weitere Grundregeln, welche unter allen Bedingungen 

eingehalten werden müssen. 

1. gesund und symptomfrei an die Jubla-Aktivität kommen. (Bei Verdacht auf Anzeichen wird das 

jeweilige Kind wieder nach Hause geschickt.) 

2. Abstand halten: (Jubla-Aktivitäten ist Körperkontakt erlaubt, wenn die Aktivität nicht anders 

umsetzbar ist. Vor und nach der Aktivität werden die Abstandsregeln eingehalten. Wenn möglich die 

vorgegebenen 2m!) 

3. Einhaltung der Hygieneregeln: (Gründlich Hände waschen; vor allem vor und nach jeder Aktivität. 

(nicht mehr nach jeder Teilaktivität), gemeinsam genutztes Material muss nicht zwingend gereinigt 

werden.) 

4. Präsenzlisten führen: (Rückverfolgung von engen Kontakten – Contact Tracing; muss zentral 

abgelegt werden) 

5. Bezeichnung verantwortliche Person (Hauptleiter jeder Gruppi) 

6. Verpflegung: (Bei Bedarf bringen alle ihre eigene Zwischenverpflegung und eine angeschriebene 

Trinkflasche mit. Auf das gemeinsame Kochen wird verzichtet. Die Teilnehmenden und 

Leitungspersonen werden angehalten, kein Essen und keine Getränke zu teilen.) 

7. Die Teilnahme an Jubla-Aktivitäten ist freiwillig. Der Entscheid zur Teilnahme und zum Engagement 

liegt bei den Teilnehmenden bzw. deren Eltern. Eltern von Kindern und Jugendlichen mit 

Vorerkrankungen entscheiden in Absprache mit der Ärztin/dem Arzt, wie die Person an Jubla-

Aktivitäten teilnehmen kann. 

Information: Das Schutzkonzept und diverse Hilfestellungen stehen jederzeit und für alle auf 

jubla.ch/corona zur Verfügung! Bei Fragen der Durchsetzung des Schutzkonzeptes oder auch 

anderen, allgemeinen Fragen können Sie sich gerne an die Scharleitung wenden. 

 

Trotz all diesen Regeln und Vorschriften freuen wir uns, wieder Jubla-Aktivitäten sowie 

Gruppenstunden mit euch machen zu dürfen. Wir hoffen alle auf eure Gesundheit und euer 

Zahlreiches Erscheinen. 

 

Eure Scharleitung und das gesamte Leitungsteam der Jungwacht Blauring Schänis.  


