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Gommiswald, 29. Mai 2020 

       An alle Mitglieder von Jubla Gommiswald 

       und ihre Eltern 

 

Liebe Eltern, Liebe Jublaner/-innen 

 

Wie man aus den Medien bereits entnehmen konnte, gibt es ab dem 6. Juni 2020 bereits 

weitere Lockerungen bei den Massnahmen des BAG aufgrund der Coronapandemie. 

Dies betrifft auch den Scharalltag von Jungwacht und Blauring. 

So sind ab dem 6. Juni Gruppenstunden, Scharanlässe und weitere Jubla Aktivitäten 

wieder erlaubt, sofern einige Massnahmen eingehalten werden. Um wieder in den 

Scharalltag einsteigen zu können, haben wir nun ein Schutzkonzept entworfen. Dieses 

basiert auf dem Schutzkonzept von Jungwacht Blauring Schweiz, welches bereits vom 

Bundesamt für Sport (BASPO) plausibilisiert wurde und zur Verhinderung der 

Weiterverbreitung des Coronavirus dient. 

Natürlich gelten die Allgemeinen Grundsätze weiterhin. Dazu zählen zum Beispiel die 

Einhaltung der Hygieneregeln, die maximale Gruppengrösse oder auch Social Distancing. 

 

Wichtig zu beachten bei den Jubla-Aktivitäten sind in nächster Zeit folgende Punkte: 

• Wenn ihr Kind Krankheitssymptome hat oder unter Verdacht einer Ansteckung 

steht, so darf dieses nicht an Jubla-Aktivitäten teilnehmen. Gleiches gilt auch, wenn 

im gleichen Haushalt lebende Personen entsprechende Krankheitssymptome 

aufweisen. 

• Wenn ihr Kind an einer Jubla-Aktivität teilgenommen hat und Krankheitssymptome 

aufweist, so bitten wir Sie, sich umgehend bei den jeweiligen Gruppenleitern zu 

melden, so dass diese auch andere eventuell Infizierte benachrichtigen können. 

• Die Teilnahme an Jubla-Aktivitäten ist freiwillig. Der Entscheid zur Teilnahme liegt bei 

Ihnen und das Leitungsteam übernimmt keine Verantwortung. Sofern ihr Kind an 

einer Vorerkrankung leidet, bitten wir Sie diese Entscheidung in Absprache mit 

ihrem Hausarzt/Hausärztin zu treffen. 

• Nach Möglichkeit bitten wir Sie ihr Kind möglichst individuell an Jubla-Anlässe zu 

schicken und auf den öffentlichen Verkehr zu verzichten. Sofern Sie ihr Kind 

persönlich an einen Anlass bringen, bitten wir sie die Abstandsregeln zu den 

Leitungspersonen einzuhalten.  
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• Regeln zur Hygiene sind am Eingang zum Jublaraum oder auf unserer Homepage 

zu finden. Der wichtigste Punkt dabei, ist das Händewaschen am Anfang und am 

Ende jeder Gruppenstunde / jedes Anlasses.  

• Nach Möglichkeit versuchen wir unsere Anlässe im Freien zu gestalten, das heisst wir 

bitten Sie ihrem Kind stets wettergerechte Kleidung anzuziehen / mitzugeben. 

• Zwischen den Kindern (bis 15 Jahre) gelten allgemein keine Distanzregeln 

untereinander. Allerdings gibt es Distanzregeln zwischen Kinder und 

Leitungspersonen, welche wir nach Möglichkeit versuchen einzuhalten, allerdings 

wissen wir aus Erfahrung, dass dies nicht immer machbar ist.  

• Grundsätzlich empfehlen wir, dass alle ihre eigene angeschriebene Trinkflasche 

mitnehmen, und nicht geteilt werden muss. 

• Die Gruppenleiter werden auch bei jeder Gruppenstunde /Jubla-Aktivität ein 

Protokoll über die anwesenden Teilnehmer führen, um im Falle einer Infektion, die 

Infektionskette nachverfolgen zu können. 

 

die nächsten Anlässe: 

➢ Bratwurst ledig sucht (6. Juni) ist abgesagt und wird nicht stattfinden 

➢ Gruppenstunden werden ab dem 6. Juni wieder stattfinden 

➢ das Jakobusfest wurde abgesagt (es wird einfach ein normaler 

Sonntagsgottesdienst stattfinden, ohne Fest und ohne Beteiligung der Jubla)  

➢ Sommerlager findet statt (siehe separater Elternbrief) 

 

Aktuelle Informationen, sowie das Schutzkonzept der Jubla Gommiswald und weitere 

Informationen rund um das Thema Corona von Jungwacht und Blauring Schweiz sind auf 

unserer Homepage (www.jubla-gommiswald.ch) zu finden. 

 

Falls Sie Fragen oder Anregungen bezüglich dieser Massnahmen haben, bitten wir Sie sich 

mit den jeweiligen Gruppenleitern oder jemandem aus der Scharleitung in Verbindung zu 

setzen. 

 

Herzlichen Dank für ihr Verständnis 

Für die Scharleitung 

Joëlle Rüdisüli 
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