
 

  06.01.2022, Die Abteilungsleitung 

Schutzkonzept in der Pfadi Wulp 
Januar 2022 

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 teilgenommen werden, wenn sie sich gesund fühlen und 

keine Symptome vorhanden sind.  

• Die Aktivitäten werden in Gruppen bis max. 15 Personen (davon max. 5 Leiter) durchgeführt. Falls mehr 

Kinder zur Aktivität kommen, müssen die Kinder auf weitere Leiter aufgeteilt werden.  

• Alle Kinder der Pfadistufe und alle Leiter tragen Masken. Falls Eltern ihre Kinder bei den Wiesen 

abladen, müssen ebenfalls Masken getragen werden.   

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

der Händewaschstation gründlich reinigen. Während der Aktivität besteht jederzeit die Möglichkeit 

wieder die Hände zu waschen. 

• Singen und Sprechgesang während der Aktivität sind nicht erlaubt. 

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

kann. 

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

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

• 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 hinunter zu begleiten.  

• Falls es nicht möglich ist, die Kinder mit dem Bus in die Pfadi kommen zu lassen, bitten wir die Eltern 

an den auf dem Plan markierten blauen Stellen kurz anzuhalten um ausschliesslich die Kinder 

rauszulassen. Wir versuchen das Verkehrschaos zu vermeiden!  

 


