Jubla und Corona – Allgemeine Infos für Jubla-Mitglieder
und Eltern zu Gruppenstunden
Wir nehmen Verantwortung wahr und setzen uns dafür ein, dass Aktivitäten und
Lager wieder stattfinden können und die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt wird. Wir orientieren uns dabei an den aktuellen Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und dem Schutzkonzept von Jungwacht Blauring
Schweiz, welches wiederum auf den Rahmenvorgaben des Bundesamts für
Sport (BASPO) und weiteren Bundesämtern basiert. Hiermit informieren wir euch über die wichtigsten
Punkte daraus.
Allgemeine Massnahmen
Die Jubla-Aktivitäten erfolgen unter strengen Schutz- und Hygienemassnahmen. Wir möchten verhindern, dass sich das Virus weiterverbreitet. Bei unseren Aktivitäten gelten folgende Grundregeln (Stand:
28. Februar 2021):
• Gesund und symptomfrei in die Gruppenstunde und ins Lager
• Abstand halten zu Leitungspersonen
• Einhaltung der Hygieneregeln des BAG
• Präsenzlisten führen (Rückverfolgung von engen Kontakten)
• Beständige Gruppen
Bitte unterstützt eure Kinder bei den Hygienemassnahmen.
Kinder mit Krankheitssymptomen
Kinder mit Krankheitssymptomen bleiben zu Hause und nehmen nicht an den Jubla-Aktivitäten teil.
Dies gilt ebenfalls für Kinder in Quarantäne. Bitte meldet euch, wie auch bei normalen Abwesenheiten,
bitte bei den Gruppenleiter*innen ab.
Zu den Krankheitssymptomen zählen gemäss BAG:
•
•
•
•
•
•
•

Erkältung
Fieber, Fiebergefühl
Halsschmerzen
Husten (meist trocken)
Kurzatmigkeit
Muskelschmerzen
Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns

Bei Fragen zur Gesundheit eures Kindes, bitten wir euch den Hausarzt zu kontaktieren.
Falls nach der Jubla Aktivität der Verdacht- oder Krankheitsfall eintritt, so informiert bitte die Gruppenleitung oder Scharleitung und euch an einen Arzt. Über Quarantäne und weiterführende Massnahmen
entscheidet das kantonale Contact Tracing.
Umgang mit Risikogruppen
Zur Risikogruppe gehören gemäss BAG Erwachsene und Kinder mit folgenden Vorerkrankungen: Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, Immunschwäche, chronische Atemwegserkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Die Teilnahme an Jubla-Aktivitäten und Jubla-Lagern basiert für alle Kinder und alle Leitungspersonen
auf absoluter Freiwilligkeit. Gehört ein Kind der Risikogruppe an, so entscheiden die Eltern, ob sie ihre
Kinder zur Jubla schicken oder nicht. Bitte informiert die Gruppenleitung oder Scharleitung über allfällige Risikofaktoren.

Jubla und Corona – Infos zu den Gruppenstunden
An- und Abreise
Bitte kommt, wenn möglich individuell zu Fuss oder mit dem Velo zu den Aktivitäten. Vermeidet den
ÖV oder Fahrgemeinschaften. Kommt nicht früher als 10 Minuten zum Treffpunkt und geht nach der
Gruppenstunde zügig nach Hause. Eltern dürfen ihre Kinder weiterhin in die Jubla begleiten, dies ist
vor allem für jüngere Kinder sinnvoll. Jedoch bitten wir euch, die Räumlichkeiten nicht zu betreten und
den nötigen Abstand zu Leitungspersonen, anderen Eltern und Kinder einzuhalten. Bitte nutzt für Mitteilungen oder Informationen das Telefon oder E-Mail.
Abstand halten während Jubla-Aktivitäten
Während Jubla-Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen kann nicht immer sichergestellt werden,
dass Abstandsregeln zwischen Teilnehmenden eingehalten werden können, sie werden jedoch auf
das Minimum beschränkt. Vor und nach den Aktivitäten muss der Abstand eingehalten werden, auch
zwischen Eltern und Leitungspersonen.
Da der Abstand in den Gruppenstunden zwischen den Teilnehmenden und den Leitungspersonen
nicht immer möglich ist, tragen alle Leitungspersonen eine Maske. Kinder ab 12 Jahren bringen eine
Maske in die Gruppenstunden mit, damit sie in speziellen Situationen zur Verfügung steht.
Treffpunkt
Der Treffpunkt für die Gruppenstunde ist momentan immer auf der Kirchenwiese. Unsere Gruppenstunden finden immer im Freien statt. Bitte wetterangepasste Kleidung (Regenschutz/Sonnenschutz) anziehen!
Verpflegung und Trinken
Es gibt keine gemeinsame, von uns organisierte, Verpflegung. Jedes Kind bringt seine eigene Zwischenverpflegung/Zvieri und angeschriebene Getränkeflasche mit.

