Gruppenstunden wieder vor Ort!
Liebe Eltern, Liebe Kinder
Letzten Mittwoch, den 24. Februar 2021 hat der Bundesrat die Lage in der Schweiz
neu beurteilt und neue Lockerungsmassnahmen erlassen. Diese ermöglichen es uns,
ab sofort wieder Gruppenstunden beim Pfarreiheim durchführen zu können. Dies
kann allerdings nur unter der Einhaltung von Schutzmassnahmen erfolgen.
Hier sind die Schutzmassnahmen für unsere Gruppenstunden aufgeführt. Diese gelten
ab sofort:
•

Es gilt weiterhin, dass alle Kinder ab 12 Jahren eine Hygienemaske tragen
müssen. Wir bitten Sie ihrem Kind diese mitzugeben. Die Leitungspersonen
werden ebenfalls eine Hygienemaske tragen.

•

Um die Gruppen möglichst voneinander separieren zu können, werden
weiterhin die veränderten Gruppenstundenzeiten gelten. Sollten hier
Unklarheiten oder Fragen auftauchen, klären Sie dies bitte mit den
Gruppenleitern/innen ab.

•

Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen werden zu der Risikogruppe gezählt.
Diese Erkrankungen sind beispielsweise vom BAG festgelegt oder können mit
einem Arzt abgesprochen werden. Wir möchten euch darauf hinweisen, dass
die Verantwortung für eine Teilnahme an den Gruppenstunden bei den Eltern
liegt.
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•

Weiterhin dürfen Leitende und Kinder, welche Krankheitssymptome feststellen
oder unter Verdacht einer Ansteckung stehen, nicht an den Gruppenstunden
teilnehmen. Hier sind wir auf eure Mithilfe angewiesen, dass diese Regel strikt
eingehalten werden kann.

•

Da wir die Gruppen möglichst voneinander trennen möchten, möchten wir
euch bitten, die Kinder erst rechtzeitig auf die Gruppenstundenzeit zu
schicken und dass diese das Areal anschliessend auch zügig wieder verlassen,
um eine Durchmischung der Gruppen möglichst zu verhindern. Dies gilt auch
unbedingt für die Eltern, welche die Kinder zu den Gruppenstunden bringen
oder davon abholen. Sollten Fragen an die Gruppenleiter oder die
Scharleitung bestehen, diese bitte nur telefonisch klären.

•

Aus hygienetechnischen Gründen werden die Kinder jeweils zu Beginn und
am Schluss der Gruppenstunde ihre Hände waschen müssen. Dies werden die
Gruppenleiter jeweils mit ihren Kindern durchführen. Die Kinder müssen in der
Gruppenstunde untereinander keinen Abstand einhalten. Dieser muss nur zu
den Leitungspersonen eingehalten werden.

•

Im nationalen Schutzkonzept wird empfohlen, möglichst alle Aktivitäten
draussen durchzuführen, um die Schutzmassnahmen einfacher erfüllen zu
können. Darum möchten wir darauf hinweisen, dass vorerst die
Gruppenstunden grösstenteils draussen stattfinden werden.

Sollte es Unklarheiten oder Fragen geben, könnt ihr euch jederzeit ungeniert bei
einem Leiter oder einer Leiterin melden. Wir freuen uns auf die Gruppenstunden!
Das Leitungsteam von Jungwacht & Blauring Therwil
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