Homescouting im November

Appenzell, Oktober 2020

Liebe Pfaderinnen und Pfader, geschätzte Eltern
Die COVID-19-Situation ist weiterhin kritisch. Die Zahlen steigen und damit auch die
Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, haben schon
diverse Sportvereine den Spielbetrieb eingestellt. Das hat uns darüber nachdenken lassen, ob
wir den Höck wie bisher weiter machen sollen, oder ebenfalls eine Pause einlegen sollten.
Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir von nun an, bis Ende November keine
Präsenz-Pfadi mehr machen werden. Aus diesem Grund werden wir im November wieder auf
Homescouting umstellen.
Wenn es uns im Dezember vom Bund und den Richtlinien der Pfadibewegung Schweiz (PBS)
erlaubt ist Präsenz-Pfadi zu machen, werden wir dies voraussichtlich auch tun. Dann gelten,
sofern wir keine neuen Weisungen haben, folgende Regeln:
•
•
•

•
•

Das Schutzkonzept muss wie bis anhin strikt eingehalten werden und wir führen
Präsenzlisten, welche für mindestens zwei Wochen aufbewahrt werden.
Bei den Bibern und Bienölfen tragen die Leitenden Masken, wenn der Abstand nicht
eingehalten werden kann. Die Teilnehmenden müssen keine Maske tragen.
Bei den Meedle, Pfader und Raider müssen Leitende und auch Teilnehmende Masken
tragen und diese konsequent anbehalten, sofern der Abstand von 1.5 Metern nicht
eingehalten werden kann.
→ Wenn jemand keine Maske hat, wird von uns eine zur Verfügung gestellt.
Die Aktivitäten werden so oft wie möglich draussen stattfinden
Wenn sich jemand krank fühlt, bleibt er/ sie zu Hause

Ab Dezember werden wir uns wieder strikt an die Weisungen der PBS halten. Dies bedeutet,
dass wenn es das Schutzkonzept erlaubt, wir auch dementsprechend Höcks und Aktivitäten
durchführen werden.
Ende November werden wir euch erneut informieren, wie es im Dezember mit der Pfadi
konkret weiter geht. Ansonsten versuchen wir euch jeweils zeitnah zu informieren und
bedanken uns herzlich für euer Verständnis und euere Flexibilität.
Wie freuen uns auf ein spannendes und aktives Homesouting und sind gespannt auf eure
Bilder und Beiträge.
Wie immer findet ihr die aktuellen Informationen auf unserer Homepage. Falls ihr sonstige
Fragen bezüglich Schutzmassnahmen in der Pfadi oder andere Anliegen habt, dürft ihr euch
gerne bei uns via Telefon oder E-Mail melden.

Allzeit Bereit!
S’Leitigsteam
Livia Fritsche v/o Twist – 078 872 81 85 – livia.fritsche@hotmail.com
Pascal Fritsche v/o Calvin – 078 669 19 17 – pascalfritsche@hotmail.com

