Durchführung von Pfadiaktivitäten
Ab dem 29. Oktober 2020 gilt für die Pfadi Dunant das folgende Schutzkonzept:
1.

Es wird während jeder Aktivität eine Präsenzliste geführt.
Diese schickt ihr bis am Sonntagabend an den zuständigen Abteilungsleitenden
(Fünkli, Pios – Geysir, Wölfe – Kecky, Pfadis – Lazana).

2.

Pro Aktivität und Gruppe wird eine Leitperson als Verantwortliche für die Einhaltung des
Schutzkonzeptes gewählt und auf der Präsenzliste vermerkt.

3.

Pro Aktivität dürfen nicht mehr als 15 Personen teilnehmen (exklusiv Leitende, sofern die
Teilnehmenden unter 16 Jahren sind – ansonsten inkl. Leitende). Bei mehr als 15 Teilnehmenden
wird die Gruppe bereits während dem Treffpunkt aufgeteilt.

4.

Alle Leitenden und Kinder dürfen nur dann an der Aktivität teilnehmen, wenn sie symptomfrei sind.
Angehörigen einer Risikogruppe, die besonders gefährdet sind, wird von einer Teilnahme an
Pfadiaktivitäten abgeraten.

5.

Versucht möglichst Abstand zu halten, veranstaltet die Aktivität bei jedem Wetter draussen. Sollte
es doch einmal notwendig sein, einen geschlossenen Raum oder das Pfadihüsli zu betreten, klärt ihr
dies jeweils vorher mit dem betreffenden AL ab – (Maskenpflicht für alle über 12 Jahren)
→ Jedoch kann während Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen nicht immer sichergestellt werden,
dass Abstandsregeln unter Teilnehmenden oder zwischen Teilnehmenden und Leitenden eingehalten
werden. Daher ist Körperkontakt während der eigentlichen Aktivität, wo nötig erlaubt.

6.

Ab sofort tragen alle Leitenden sowie die Teilnehmenden ab 12 Jahren während der Aktivität eine
Maske. Diese wird nur zum Essen abgezogen. Bitte nehmt genügend Masken mit (auch Ersatz).

7.

Neu gilt beim An- sowie Abtreten für die Leitenden sowie Eltern eine Maskenpflicht. Denkt
zusätzlich daran, die Distanzregel zu den Eltern einzuhalten und die Eltern zu bitten, nach Ablieferung
der Kinder, den Ort des Antretens möglichst rasch zu verlassen.

8.

Jede Gruppe macht seine eigene Aktivität – keine Durchmischungen der Gruppen. (Bei einem
dringenden Notfall wird Rücksprache mit einem AL gehalten.)
Wenn möglich, finden die Antreten an verschiedenen Orten oder zu verschiedenen Zeiten statt.
Sprecht euch dafür bitte ab.

9.

Vor und nach der Pfadiaktivität, sowie vor dem Zvieri müssen die Kinder und die Leitenden die
Hände waschen. Dazu werden Handwaschmöglichkeiten organisiert. Auch während der Aktivität
werden die Kinder und Leiter stets die Möglichkeit haben, die Hände zu waschen.
→ Das heisst, ihr müsst jeweils eine Handwaschstation einrichten oder Desinfektionsmittel
dabeihaben. Während der Aktivität müssen alle stets die Möglichkeit haben, die Hände zu waschen
oder zu desinfizieren (organisiert euch bitte selbst oder meldet euch genug früh beim entsprechenden
AL, die Quittungen dürft ihr selbstverständlich abgeben).

10. Jeder bringt seinen eigenen Zvieri mit und isst ihn allein. Auf das gemeinsame Zubereiten von
Essen mit den Teilnehmenden ist während den Aktivitäten zu verzichten. Trinkflaschen und Geschirr
wird nicht geteilt.
Es freut uns, dass die Pfadi (auch wenn unter etwas erschwerten Umständen) weiter stattfinden kann. Wir
möchten uns erneut für eure Flexibilität und Geduld bedanken! Nur dank euch ist es möglich!
Bleibt gesund und vielen Dank fürs Einhalten des Schutzkonzeptes.
Euses Best!
Geysir, Kecky und Lazana

