
 

Durchführung von Pfadiaktivitäten 

Ab dem 3. Juli 2021 gilt für die Pfadi Dunant das folgende Schutzkonzept: 

1. Teilnahme  
Alle Leitenden und Kinder dürfen nur dann an der Aktivität teilnehmen, wenn sie  
symptomfrei sind. Angehörigen einer Risikogruppe, die besonders gefährdet sind,  
wird von einer Teilnahme an Pfadiaktivitäten abgeraten. 

2. Präsenzliste 
Es wird während jeder Aktivität eine Präsenzliste geführt. Diese schicken die Gruppenleiter bis am 
Sonntagabend an die Abteilungsleitenden (AL). Pro Aktivität und Gruppe wird eine Leitperson als 
Verantwortliche für die Einhaltung des Schutzkonzeptes gewählt und auf der Präsenzliste vermerkt. 

3. Durchführungsort 
Die Aktivitäten werden bei jedem Wetter draussen veranstaltet. 

4. Masken 
Die Leitenden tragen eine Maske, insofern die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. 
Können die Abstandsregeln eingehalten werden, gilt keine Maskentragepflicht. 
à Wir bitten die Eltern, die Abstandregel ebenfalls einzuhalten und nach «Ablieferung» der Kinder 
den Ort des Antretens möglichst rasch zu verlassen. 

5. Abstand 
Während Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen kann nicht immer sichergestellt werden, dass 
Abstandsregeln unter Teilnehmenden oder zwischen Teilnehmenden und Leitenden eingehalten 
werden. Bei der Planung der Aktivitäten achten die Leitenden jedoch auf möglichst kontaktfreie 
Aktivitäten und die Abstände. 

6. Keine Durchmischung 
Jede Gruppe macht ihre eigene Aktivität – keine Durchmischungen der Gruppen. Wenn möglich, 
finden die Antreten an verschiedenen Orten oder zu verschiedenen Zeiten statt. In zwingenden Fällen 
können Ausnahmen stattfinden – diese sind vorab mit den Abteilungsleitenden zu besprechen. 

7. Hygiene 
Vor und nach der Pfadiaktivität müssen die Kinder und die Leitenden die Hände waschen oder 
desinfizieren. Dazu werden Handwasch- oder Desinfektionsmöglichkeiten organisiert. Auch während 
der Aktivität werden die Kinder und Leitenden stets die Möglichkeit haben, die Hände zu waschen 
oder zu desinfizieren. 

8. Verpflegung 
Bis auf Weiteres wird auf das gemeinsame Zubereiten von Verpflegung (Suppen, Schlangenbrot, 
usw.) verzichtet. Es darf während der Aktivität unter Einhaltung des Mindestabstandes gegessen 
werden (jeder seinen eigenen Zvieri, es wird nicht geteilt). 

9. Höcks und sonstige Veranstaltungen von Leitenden, Rover, usw. 
Höcks und weitere Veranstaltungen dürfen unter Einhaltung der Abstandsregeln draussen 
durchgeführt werden. Grössere Veranstaltungen sind vorab mit den Abteilungsleitenden zu 
besprechen und es gilt ein entsprechendes Sicherheitskonzept zu erstellen. 

10. Pfadiaktivitäten mit Übernachtungen (Lager, Weekends, usw.) 
Wir halten uns bei Aktivitäten mit Übernachtungen ans Schutzkonzept der PBS 
(https://pfadi.swiss/media/files/fb/schutzkonzept_lager-v20210419-pbs-de_.pdf), die 
Handlungsempfehlung der Pfadi Züri (https://pfadizueri.ch/pfadi/corona/) sowie das Schutzkonzept 
des Kantons, in welchem das Lager stattfinden wird.  
Alle Teilnehmenden, Leitenden sowie die Küchenmitglieder und allfällige weitere, am Lager beteiligte 
Personen lassen sich maximal 48h vor Lagerstart auf Corona testen. PCR- oder Antigen Test in 
der Apotheke oder beim Hausarzt sind einem Selbsttest vorzuziehen. 

11. Überprüfung 
Die Abteilungsleitenden werden die Einhaltung des Schutzkonzeptes sporadisch bei allen Gruppen 
überprüfen. 

 

Wir möchten uns erneut für eure Flexibilität und Geduld bedanken!  
Bleibt gesund und vielen Dank fürs Einhalten des Schutzkonzeptes. 

Euses Best! Geysir, Kecky und Lazana 


