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Information für die Eltern 5 
Elterninfos des Bezirkslagers in Kandersteg bezüglich SARS-CoV-2-Pandemie 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Liebe Eltern 

Dies sind die aktuellsten Informationen betreffend Covid-19. Detailinfos zum Lager versenden 
wir an alle angemeldeten Teilnehmende am 26. Juni 2020. Dort werdet ihr von der Packliste 
über Infos zum Lagerthema bis hin zu weiteren Hinweisen betreffend Corona-Massnahmen 
ganz viele spannende Dinge lesen. 

In der Zwischenzeit haben wir das Schutzkonzept der Pfadibewegung Schweiz erhalten. 
Wir vom OK und die Leitungsteams passen nun unser Programm entsprechend an. 

 

Bereits jetzt können wir folgende Punkte aufzählen, die für die Eltern & Teilnehmenden wichtig 
sein werden: 

• Niemand kommt krank in das Lager. 
• Gemäss Schutzkonzept der PBS müssen die Teilnehmenden nicht auf den Abstand zu 

anderen Teilnehmenden innerhalb ihrer Untergruppe (Stamm/Einheit) achten. 
• Beim Auftreten von Krankheitssymptomen im Lager handeln wir entsprechend dem 

Schutzkonzept der PBS & informieren die Eltern. 
• Der Entscheid zur Teilnahme basiert auf Eigenverantwortung. Besonders gefährdeten 

Kindern und Jugendlichen (Risikogruppen) wird von einer Teilnahme an Pfadilagern 
abgeraten 

Nachfolgend findet ihr die Symptome, bei deren Auftreten innerhalb der letzten 14 Tage vor 
dem Lager ihr mit dem Hausarzt, -ärztin Kontakt aufnehmt, euch testen lässt und nur mit ne-
gativem Testresultat ins Lager anreist: 

(BAG 11. Juni 2020, Reihenfolge alphabetisch) 

• Fieber, Fiebergefühl 
• Halsschmerzen 
• Husten (meist trocken) 
• Kurzatmigkeit 
• Muskelschmerzen 
• Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

 

Infos betreffend den abgesagten Besuchstag: 

Wir sind sicher, dass die Kinder, wenn sie einmal in Kandersteg angekommen sind, im Pfadi-
lager-Alltag versinken werden. Trotzdem kann es zumindest teilweise eine Herausforderung 
sein, dass die Teilnehmenden dieses Erlebnis nicht am Besuchstag mit ihren Eltern teilen 
können. Gerade für Neulinge in der Pfadistufe trägt der eingeschränkte Pfadibetrieb diesen 
Frühling noch zusätzlich zu dieser Herausforderung bei. 
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Wenn vonseiten der Teilnehmenden das Bedürfnis besteht, den ausfallenden Besuchstag 
durch eine andere Form von Elternkontakt zu kompensieren, dann macht ihr am besten bereits 
vor dem Lager ab, wie ihr das machen wollt. Einige Ideen für Corona-kompatiblen Elternkon-
takt präsentieren wir euch hier: 

• Eltern-Kind-(Viedo)Telefonate à Am besten bestimmtes Datum oder Regelmässigkeit 
bereits vor dem Lager abmachen 

• PostCard-Creator à Teilnehmende können z.B. mit dem Handy eines Mitglieds des 
Leitungsteams ein Foto machen und dieses als Postkarte verschicken 

• Post von Eltern an Kinder à z.B. Jeden zweiten Tag / zweimal pro Woche / einmal pro 
Woche erhalten die Teilnehmenden ein kurzes Briefli 

• Blog auf Website à Wenn Eltern den Lageralltag ein Wenig miterleben möchten 

 

Die meisten dieser Ideen setzen eine kurze Absprache mit den Leitungsteams voraus. Meldet 
euch doch, wenn eurerseits Bedarf nach solchen Formen des Elternkontakts besteht, unbe-
dingt direkt bei den Leitenden der jeweiligen Untergruppe (Stamm/Einheit). Vielleicht haben 
die Leitenden auch noch weitere Ideen, wie der Elternkontakt in ihr jeweiliges Programm inte-
griert werden könnte. 

 

Liebe Teilnehmende & liebe Leitende, 

wir freuen uns sehr, in vier Wochen gemeinsam mit euch in Kandersteg zu sein und Pfadi zu 
leben! :-) 

 

Euer Bezirkslager - OK 

 

Sonntag 14. Juni 2020 


