Schutzkonzept von Jungwacht und Blauring Horw

Schutzkonzept für Gruppenstunden:
Vor der Gruppenstunde
•
•
•

•
•
•

Alle Eltern und Leiter werden über das Schutzkonzept informiert.
Bei Krankheitssymptomen ist das Teilnehmen an den Gruppenstunden
verboten.
Verpflegung wird von den Teilnehmenden selber mitgenommen. Das
Essen darf nicht geteilt werden. Bitte achtet darauf eine
angeschriebene Trinkflasche mitzunehmen. Während dem Essen wird
der Abstand von 1.5m eingehalten.
Die Teilnehmenden müssen sich für jede Gruppenstunde anmelden.
Wenn mehr als 15 Personen an einer Gruppenstunde teilnehmen, wird
die Gruppe aufgeteilt.
Die Gruppenleiter sind verantwortlich, dass sie auf keine anderen
Gruppen während der Gruppenstunde treffen.
Falls ein Teilnehmer/-in zur Risikogruppe gehört soll dieser im Vorfeld mit
dem Arzt und einem der Scharleiter Kontakt aufnehmen. Es wird dann
zusammen entschieden ob eine Teilnahme an der Gruppenstunde
möglich ist.

Beginn und Schluss der Gruppenstunde
•

•
•
•

Zu Beginn der Gruppenstunden wird dokumentiert wer an der
Gruppenstunde anwesend ist (in Form von einem Bild, auf Papier, oder
Digital). Dies muss für 14 Tage bei einem/einer Gruppenleiter/-in
aufbewahrt werden.
Alle Teilnehmenden mit Krankheitssymptomen werden wieder nach
Hause geschickt.
Am Anfang und zum Schluss der Gruppenstunden wird auf Hände
schütteln, umarmen, etc. verzichtet.
Zu Beginn und Schluss der Gruppenstunden werden die Hände
gewaschen oder desinfiziert.

Während der Gruppenstunde
•

•
•
•
•
•

Alle Teilnehmenden über 12 Jahren haben während der ganzen
Gruppenstunde eine Maskenpflicht. Diese startet bereits vor der
Begrüssung. Der Mundschutz muss von allen Teilnehmenden selber
organsiert werden.
Zu Beginn der Gruppenstunde wird auf die Massnahmen des
Bundesrates aufmerksam gemacht, diese werden während der ganzen
Gruppenstunde eingehalten.
Körperkontakt zwischen Leiter und Kinder werden vermieden.
Alle Teilnehmenden haben immer die Möglichkeit sich die Hände zu
waschen oder desinfizieren.
Sofern keine Masken getragen werden, halten alle die Abstandsregeln
ein.
Das Material wird auf das Nötigste reduziert.
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•
•
•
•

Gruppenstunden werden grundsätzlich draussen stattfinden, falls das
Wetter schlecht ist darf man die Gruppenstunde ins Trockene
verschieben.
Die Innenräume müssen mindestens 1 Mal pro Stunde gelüftet werden.
Bei Indoor Aktivitäten werden vor und nach der Aktivität die Hände
gewaschen oder desinfiziert.
Vor der Verpflegung waschen oder desinfizieren sich alle
Teilnehmenden die Hände.

Nach der Gruppenstunde
Sobald die Gruppenstunden vorbei sind, werden die Kinder nach Hause
geschickt. Falls die Kinder nicht direkt nach Hause gehen wollen, müssen sie
eine schriftliche Erklärung der Eltern haben, dass sie nicht direkt nach Hause
müssen.
Falls ein Teilnehmer/-in innerhalb von 5 Tagen positiv auf Corona getestet
wird, bitten wir Sie die Scharleitung zu informieren.
Wir danken Ihnen, dass Sie unser Sicherheitskonzept gelesen und verstanden
haben.
Bei Fragen ist die Scharleitung von Jungwacht und Blauring gerne für Sie da.
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