
Wir gehen ins Lager!  

 

 

Liebe Eltern, Liebe Jungwächtler 

Das Daumen drücken hat sich gelohnt! Zum Glück ist 
die Pandemie in der Schweiz nicht so schlimm 
verlaufen wie angenommen, weshalb die 
Bestimmungen fortlaufend gelockert werden. Am 27. Mai hat der Bundesrat entschieden, 
dass Sommerlager unter Berücksichtigung entsprechender Schutzkonzepte durchgeführt 
werden können. 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) basiert. Mittlerweile 
ist das ursprüngliche „nicht einhaltbare“ Schutzkonzept auch etwas gelockert worden. Zwar 
stellt uns ein solches nie dagewesenes Schutzkonzept immer noch vor ebenfalls nie 
dagewesene Probleme. Jedoch hat sich das Blatt zum Guten gewendet und wir sind an dem 
Punkt angelangt, an dem wir ein Sommerlager verantworten können und deshalb auch 
durchführen werden. Dennoch wird das Sommerlager in einigen Bereichen etwas anders als 
vergangene Lager ablaufen, da wir uns an die Vorgaben halten wollen. Auch für uns ist dies 
eine komplett neue Situation. Doch wir sind gut vorbereitet und geben vollen Einsatz um die 
Schutzkonzepte umzusetzen. Uns ist bewusst, dass die Hemmschwelle, Kinder ins Lager zu 
schicken, dieses Jahr höher sein kann. Die Sicherheit eurer Kinder hat wie jedes Jahr höchste 
Priorität bei uns. Wir danken jetzt schon herzlich für euer Vertrauen und freuen uns über 
Anmeldungen. 

Lange genug seid ihr zu Hause gesessen, habt Freunde und vielleicht sogar die Schule 

vermisst. Nun ist die Zeit reif, die zwei schönsten Wochen im Jahr in der freien Natur zu 

geniessen: Das Sommerlager steht vor der Tür. Anmelden kannst du dich noch bis am 

25.6.20. Der Anmeldeschluss ist leider etwas knapp nach dem Eintreffen des 2. Sackhegels, 

das ist leider jedoch nicht anders möglich. Um das Lager trotz den schwierigen Umständen 

gut zu planen sind wir auf deine pünktliche Lageranmeldung angewiesen.  

 

Wir freuen uns auf ein tolles Sommerlager 

 

Bei weiteren Fragen steht die Lagerleitung gerne zur Verfügung.  
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Symptomfrei ins Lager und danach 

Wir müssen alles daran setzten, dass niemand das Virus oder eine sonstige Grippe ins Lager 

einschleppt. Aus diesem Grund müssen alle Lagerteilnehmer (inkl. Leiter) während drei 

Tagen vor dem Lager einmal täglich eine Fiebermessung durchführen und die Werte in das 

nachfolgende Dokument eintragen. Falls jemand innerhalb zwei Wochen vor dem Lager 

Corona Symptome aufweist, muss diese Person zu Hause bleiben und ärztlich getestet 

werden. Erst nach dem Abklingen der Symptome und einem negativen Covid-19 Test darf die 

Person dem Sommerlager beitreten. Das Gleiche gilt, falls jemand in den zwei Wochen vor 

dem Lager Kontakt mit einer erkrankten Person hatte.  Das Formular (Gesundheits Check) 

muss bei der Anreise ausgefüllt mitgenommen werden, sonst ist eine Aufnahme ins Lager 

nicht möglich.  

Zu den Krankheitssymptomen zählen gemäss BAG: 

 Fieber, Fiebergefühl 

 Halsschmerzen 

 Husten (meist trocken) 

 Kurzatmigkeit 

 Muskelschmerzen 

 Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

 

Umgang mit Risikogruppen 

Zur Risikogruppe gehören gemäss BAG Erwachsene 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 ins Lager schicken oder nicht. Besprecht die 

Teilnahme bitte mit dem behandelnden Arzt bzw. der Ärztin und informiert die Lagerleitung 

über die Erkrankung des Kindes und über euren Entscheid. Wir sind auf eure Ehrlichkeit 

angewiesen. Nur so können wir in einem Krankheitsfall richtig reagieren. 

Abstand halten im Lager 

Lagerteilnehmende (Kinder und Jugendliche) müssen untereinander keine Abstandregeln 
einhalten. Die Abstandsregeln (2 Meter Mindestabstand) gelten für Leitungspersonen (inkl. 
Begleitpersonen, Küche und Kinder zu Leiter) im Lager. Es gibt Ausnahmefälle. 

 

 

 



 

Verdachtsfall im Lager 

Falls im Lager bei einer Person Symptome auftreten, wird diese Person isoliert und einem 

ärztlichen Test unterzogen. Fällt der Test positiv aus, wird jene Person nach Hause geschickt. 

Bitte klären sie im Vorhinein ab, dass ihr Kind in einem solchen Fall von Verwandten, 

Nachbarn, Gotti oder Götti aufgenommen würde, falls sie selbst nicht zuhause sind. Schreibt 

die Kontaktdaten ebenfalls aufs Formular. Falls ein Lagerteilnehmer positiv auf das Corona 

Virus getestet wird, werden generell alle Lagerteilnehmer getestet. Je nach Ausmass der 

Situation wäre ein Abbruch des Lagers in diesem Fall nicht auszuschliessen. Hierbei würden 

wir die Anweisungen und Ratschläge von einer Fachperson befolgen.  

Wenn sie ihr Kind aufgrund Symptomen kurzfristig von der Anreise abmelden müssen, 

melden sie sich bitte bei Sandro Küng 079 346 65 56. Melden sie sich bitte auch nach dem 

Lager bei Sandro Küng, wenn ihr Kind Symptome aufweist, damit wir alle informieren 

können. 

Wir glauben stark daran, dass das Lager problemlos verlaufen wird, müssen jedoch 

entsprechende Vorkehrungen treffen. Danke für ihr Verständnis 

 

Elternabend 

Vielleicht tauchen bei ihnen noch einige Fragen bezüglich den Massnahmen oder generell 

zum Lager auf. Gerne geben wir an unserem Lagerelternabend Auskunft zu diesem 

aussergewöhnlichen Sommerlager und erläutern nochmals unser Vorgehen. Diesmal von 

Angesicht zu Angesicht und nicht per Video. Stattfinden wird der Elternabend am Mittwoch 

24.6.20 um 19:30 im Besinnungsraum neben dem Monsejour. Falls sie noch mit dem 

Entscheid hadern, ob sie ihr Kind ins Lager schicken möchten, bietet der Elternabend auch 

eine Möglichkeit zum persönlichen Gespräch, um Ungewissheiten aus dem Weg zu Schaffen. 

Da der Lager Anmeldeschluss am Folgetag ist, besteht am Elternabend noch die Möglichkeit 

eine Anmeldung abzugeben. Anwesend sein werden die Lagerleitung und die Leiter der 

jüngsten Gruppe (um auf Fragen bezüglich des ersten Lagers der Kadis einzugehen).  

 

 

 

 

 

 



Gesundheit Check 

Name des Kindes__________________________________________________________ 

 

Hat ihr Kind Vorerkrankungen und gehört deswegen zur Risikogruppe (gemäss Beiblatt)? 

o Nein 

o JA -> Welche? _______________________________________________________ 

Wir überlassen die Verantwortung ihnen, ob sie ein Kind, welches zur Risikogruppe gehört 

ins Lager schicken möchten. 

Körpertemperatur am Morgen: 

Fr. 3.7.20:________°C 

Sa. 4.7.20:________°C 

So. 5.7.20:________°C (am Morgen vor der Anreise) 

Mo. 6.7.20________°C (am Morgen vor der Anreise) 

 

Kontakt falls ihr Kind aus Gesundheitsgründen das Lager verlassen muss (Nur angeben, 

falls sie nicht zuhause sind):_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Die Jungwacht Küssnacht übernimmt keinerlei Haftung im Falle einer Ansteckung. Mit 

meiner Unterschrift akzeptiere ich jenen Haftungsausschluss und bestätige, dass die 

Körpertemperaturmessungen korrekt durchgeführt wurden und die teilnehmende Person frei 

von Symptomen ist. 

Datum:____________________ Unterschrift:_______________________________ 



 

An- und Abreise mit Privatfahrzeugen 

Gemäss dem Schutzkonzept von der Jubla Schweiz ist, wenn möglich, auf die Nutzung des 

ÖV’s zu verzichten. Aus diesem Grund reisen wir dieses Jahr nicht mit dem ÖV an, sondern 

treffen uns am Ausgangsort zur Wanderung auf den Lagerplatz. Um eine 

Menschenansammlung zu verhindern, starten wir Gruppenweise vom Bahnhof Pfungen die 

Wanderung zum Lagerplatz. Da für Kinder im Lager keine Abstandsregeln gelten, können 

auch gut Fahrgemeinschaften gebildet werden. Die Heimreise wird ebenfalls durch Abholen 

auf dem Lagerplatz stattfinden, dazu folgen jedoch noch Infos  

Treffpunk Anreise Oberstufe am Bahnhof Pfungen Sonntag 5.6.20 
 Riglers: 9:30  

 Tätschmeischter: 10:00 

 Malafiz: 10:30  

 Black Tigers: 11:00 

 

Treffpunkt Anreise Unterstufe am Bahnhof Pfungen Montag 6.6.20 
 Kadis 2020: 9:30 

 Kadis 2019: 10:00 

 Blächchrazzer: 10:30 

 Maggügelis: 11:00 


