
   

Schutzkonzept in der Pfadi Wulp  

Stand: 1. Juni 2021 

Grundsätzlich werden die von der PBS vorgegebenen Massnahmen eingehalten. Im Folgenden nochmals das 

Wichtigste in Kürze und einige Punkte spezifisch in Bezug auf die Pfadi Wulp Küsnacht/Erlenbach.  

In Kürze  

• Die Kinder können nur an den Aktivitäten teilnehmen, wenn sie sich gesund fühlen und keine 

Symptome vorhanden sind.   

• Die Kinder müssen während der Aktivität keine Maske mehr tragen. Beim Antreten müssen die 

Pfadistufe und Leiter weiterhin Masken tragen. 

• Falls der Abstand nicht eingehalten werden kann, müssen von Leitern eine Maske getragen werden. Dies 

gilt auch für Eltern oder andere externe Personen, die sich auf dem Pfadi-Areal aufhalten. 

• Die maximale Gruppengrösse wird aufgehoben, es sollte jedoch auf konstante Gruppen geachtet werden. 

• Aktivitäten finden nur im Freien statt (Hütten bleiben zu).  

• Die Kinder müssen gruppenweise vor und nach der Aktivität und vor und nach dem Zvieri die Hände an 

der Händewaschstation gründlich reinigen oder desinfizieren. Während der Aktivität besteht jederzeit die 

Möglichkeit wieder die Hände zu waschen.  

• Es werden möglichst kontaktfreie Aktivitäten geplant, sodass der Körperkontakt vermieden werden kann. 

• Der Zvieri muss von jedem selbst mitgenommen werden. Es wird nicht geteilt.  

• Präsenzlisten werden wöchentlich geführt und aufbewahrt.  

Beginn Aktivitäten  

• Für alle finden die Aktivitäten von 14:30 Uhr – 17:00 Uhr statt.  

• Die Gruppen werden sich an für sie markierten Stellen in korrektem Abstand auf der Wiese einfinden.  

• Die Aktivitäten werden verteilt auf dem Gelände der Pfadi Wulp durchgeführt und die Gruppen mischen 

sich während dem ganzen Nachmittag nicht.   

Anfahrt/Transport  

• Es wird geraten und empfohlen die Kinder auf den Bus zu schicken. Es wird immer Leiter auf dem Bus 

haben, die informiert sind die Kinder bis nach oben zum Antreten und nach der Aktivität auch wieder 

zum Bus hinunterzubegleiten.   

• Bitte bringt eure Kinder nur in Ausnahmefällen, und fahrt bitte zu den blau markierten Stellen, um die 

Kinder rauszulassen. Wir versuchen das Verkehrschaos zu vermeiden!   

• Beim Forsthaus darauf achten, dass ihr nichts versperrt und nicht dort parkiert. Nur kurz abladen ist 

erlaubt. Der Förster arbeitet auch am Wochenende! 

  

  


