Checkliste Schutzkonzept Jubla-Aktivitäten
Hilfestellung für Scharleitende und Schutzkonzept-Verantwortliche, 10.8.2020
Das Schutzkonzept Jubla-Aktivitäten (ohne Lager und ohne öffentliche Veranstaltungen) dient als
Schutzkonzept für Scharen, Kantons-und Regionalleitungen und ist gültig ab dem 10. August 2020.
Das Schutzkonzept kann für alle Jubla-Aktivitäten, die nach geltender Corona-Verordnung als private
Veranstaltung gelten, unverändert eingesetzt werden oder auf örtliche Verhältnisse angepasst bzw.
ergänzt werden. Rein rechtlich ist für private Veranstaltungen kein Schutzkonzept mehr notwendig, die
Einhaltung der Schutzmassnahmen aber bleiben verbindlich. Wir empfehlen deshalb, dieses
Schutzkonzept weiterhin zu nutzen.
Als private Veranstaltung gilt eine Jubla-Aktivität, wenn sie a) nicht in einer öffentlich zugänglichen
Einrichtung stattfindet und b) ihre Teilnehmenden der organisierenden Person namentlich bekannt sind
und keine unbekannten Menschen dazustossen können. In der Regel gelten also Gruppenstunden,
Höcks bzw. Sitzungen, sowie - unter den genannten Umständen - auch Lagerrückblicke und alle
Veranstaltungen für das unmittelbare Umfeld der Schar (z.B. Eltern, Netzwerkpartner) als privat. Bei
öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Jubla-Tag) braucht es ein auf den Anlass angepasstes Schutzkonzept
(siehe dazu Vorlage-Schutzkonzept unter jubla.ch/corona)
Es ist wichtig, die Punkte aus dem Schutzkonzept gemeinsam im Leitungsteam zu besprechen und zu
klären, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist. In dieser Checkliste sind Fragen und Hilfestellungen
notiert, die euch dabei helfen. Es ist empfohlen, diese Punkte schriftlich festzuhalten (z.B. im
Schutzkonzept selber, in einem Protokoll oder als separates Dokument).
Das Schutzkonzept wurde aufgrund der Informationen des Bundesrats vom 17. Juli 2020 angepasst und
umstrukturiert. Die wichtigsten Änderungen zur Vorlage vom 2. Juni im Überblick:
- Ausgangslage: Gruppengrösse bis maximal 1000 Personen erlaubt. Bei mehr als 300 Personen sind
spezielle Vorgaben bezüglich Unterteilung (Sektoren) zu berücksichtigen (siehe jubla.ch/corona FAQ).
Des weiteren können zusätzliche kantonale Vorgaben gelten.
- Abstand halten: Die Abstandsregeln und Platzvorgaben (10m2 pro Person) wurden vereinfacht.
- Ergänzung zur Umsetzung der Abstandsregeln und Hygienemassnahmen bei Anlässen mit
Erwachsenen (2b und 3a).
Hilfestellungen für die Umsetzung des Schutzkonzepts inkl. Vorlagen für die Elternkommunikation stehen
unter jubla.ch/corona zur Verfügung.
In der aktuellen Situation ist es wichtig, dass die Jubla gegenüber der Gesellschaft Verantwortung
übernimmt und so ist die Einhaltung des Schutzkonzepts zentral, eine wichtige Öffentlichkeitsarbeit und
Ehrensache.

Hinweise und Fragen zu den einzelnen Punkten aus dem Schutzkonzept:

Allgemeines
Das Schutzkonzept muss nicht von einer Behörde genehmigt werden. Die zuständigen Behörden
können jedoch eine Aktivität verbieten, wenn kein oder ein nicht ausreichendes Schutzkonzept vorliegt.
Arbeitest du mit dem aktuellsten Schutzkonzept und den aktuellen Informationen? Schau zuerst auf
jubla.ch/corona nach.

1 Gesund und symptomfrei an die Jubla-Aktivität
a) Krankheitssymptome
•
•

•
•

Wie informiert ihr die Teilnehmenden und ihre Eltern darüber, dass sie nur gesund und
symptomfrei an die Aktivitäten kommen dürfen?
Wen sollen die Teilnehmenden bzw. bei Kindern ihre Eltern informieren, falls eine
teilnehmende Person nach einer Jubla-Aktivität Symptome aufweist oder sogar ein
bestätigter Fall vorliegt?
Wie wird die betroffene Jubla-Gruppe oder die anderen Teilnehmenden über ein positives
Testergebnis eines Gruppenmitglieds oder an einer Jubla-Aktivität teilnehmenden Person
informiert (z.B. via Gruppenleitung oder via Scharleitung)?
Wer informiert das kantonale Krisenteam, sobald ein positives Testresultat vorliegt?

b) Risikogruppe

Die Verantwortung bezüglich Teilnahme liegt bei den Teilnehmenden bzw. bei Kindern bei deren Eltern.
Bei Unsicherheiten sollen sich die Teilnehmenden oder ihre Eltern an ihre Ärztin/ihren Arzt wenden. Die
Leitungsperson übernimmt hier keine Verantwortung.
•
Wie informiert ihr die Teilnehmenden und ihre Eltern darüber?

à siehe MB Elternkommunikation und Vorlagen unter jubla.ch/corona

2 Abstand halten
a)

Genügend Platz
•
•
•
•

Kann der Anlass draussen stattfinden?
Steht bei Indoor-Aktivitäten genügend Platz zur Verfügung?
Wie viele Personen dürfen maximal im Raum sein? (evtl. gelten auch Vorgaben der
Räume?)
Wie könnt ihr bei grösseren Aktivitäten mit Erwachsenen die Infrastruktur einrichten (z.B.
stuhlen), dass die Abstandsregeln eingehalten werden können?

b) Körperkontakt während der Aktivität
•
•

Wie informiert ihr die Teilnehmenden und ihre Eltern über diese Regel?
Wie kann der Abstand zwischen Erwachsenen und zwischen Erwachsenen und Kindern
eingehalten werden? Wäre es sinnvoll Schutzmasken anzubieten, wenn der Abstand nicht
eingehalten werden kann? Könnten die Erwachsenen die Schutzmasken allenfalls bei
Bedarf selber mitbringen?

c) Vor und nach der Aktivität
•
•

Wie informiert ihr die Mitglieder und ihre Eltern über diese Regel?
Wie schaut ihr bei grösseren Jubla-Aktivitäten, dass die Abstandsregeln beim Eintritt und
Verlassen der Gebäude eingehalten werden können? (z.B. gestaffelte Ankunftszeiten,
mehrere Eingänge)

Bei einem Notfall steht das Wohl der Teilnehmenden im Vordergrund, nicht die Abstandsregeln.
In der Apotheke Mundschutz und Handschuhe dabeihaben.

à siehe MB Elternkommunikation und Vorlagen unter jubla.ch/corona
à siehe Spielkatapult (spika.jubla.ch mit Filter ohne Körperkontakt”) und Aktivitätsideen
(jubla.ch/corona), um Körperkontakt möglichst zu vermeiden.

3 Einhaltung Hygienregeln
•
•
•
•
•
•
•

Welche Regeln gelten bezüglich Hygiene und Reinigung der Räume? à MB
Hygienemassnahmen
Wie kommuniziert ihr die Regeln an das Leitungsteam?
Wie kommuniziert ihr die Regeln altersgerecht an die Teilnehmenden? à Plakat «So schützen wir
uns»
Wer organisiert Wasser und Flüssigseife für Outdoor-Aktivitäten?
Steht bei Anlässen mit Erwachsenen Desinfektionsmittel für Erwachsene zur Verfügung? Wenn
ja, wo wird es am besten platziert, dass es genutzt wird?
Wie wird die Reinigung geregelt? Was ist mit den Verantwortlichen der Räumlichkeiten wie
vereinbart worden?
Wie ist die Verpflegung geregelt (z.B. Zwischenverpflegung wird selber mitgebracht, es soll keine
Zwischenverpflegung mitgebracht werden)? Wie werden die Mitglieder und ihre Eltern darüber
informiert?

à siehe MB Elternkommunikation und Vorlagen, MB Hygienemassnahmen und Plakat “So schützen wir
uns”

4 Präsenzlisten führen
•
•
•
•

Wer protokolliert wo die Teilnehmenden der einzelnen Jubla-Aktivitäten? Wer hat die Übersicht?
Wie werden Präsenzlisten bei grösseren Anlässen geführt? Gibt es eine Anmeldungsfunktion und
so können die Daten direkt erfasst werden?
Wo finden die Aktivitäten der einzelnen Gruppen vorläufig statt?
Wer koordiniert wie, dass sich die Gruppen möglichst nicht begegnen?

à möglich via db.jubla.ch > Anlässe

5 Verantwortlichkeit der Umsetzung vor Ort
•
•
•
•
•

Wer übernimmt die Verantwortung für die Umsetzung des Schutzkonzepts?
Wer kann die Schar bei der Umsetzung des Schutzkonzepts und der Bearbeitung dieser
Checkliste am besten unterstützen (Lagercoach, Scharbegleitung, Präses)?
Wer thematisiert wann und wie das Schutzkonzept und deren Umsetzung im Leitungsteam?
Wer informiert wann und wie die Eltern bezüglich eurer Umsetzung des Schutzkonzepts? à MB
Elternkommunikation
Wer steht bei Fragen zur Verfügung?

6 Kommunikation des Schutzkonzeptes
•
•
•
•
•

Habt ihr euch über die aktuelle Lage informiert? Siehe jubla.ch/corona
Gibt es kantonale Vorgaben?
Sind alle über die Inhalte des Schutzkonzepts informiert (Leitungspersonen, Teilnehmende,
Eltern, wichtige Netzwerkpartner)? à Siehe Plakat „so schützen wir uns“
Hier möglichst genau aufführen, wer wann und wie über das Schutzkonzept informiert wird. Wie
werden allfällige Änderungen kommuniziert?
Wie kommuniziert ihr über eure aktuellen Jubla-Aktivitäten? Wie stellt ihr sicher, dass sich auch
publizierte Fotos am Schutzkonzept orientieren?

Checkliste
Aufgaben für die Schar:
Aktuelle Informationen auf jubla.ch/corona lesen und aktuelles Schutzkonzept inkl.
Hilfestellungen berücksichtigen
Verantwortung Umsetzung Schutzkonzept bestimmen
Hygieneregeln und Umsetzung Schutzkonzept definieren
Für Outdooraktivitäten Wasser und Seife organisieren
Absprache mit den Verantwortlichen der Räume (Reinigung)
Vorgehen bezüglich schriftlicher Protokollierung der Teilnehmenden definieren
Schutzkonzept und deren Umsetzung im Leitungsteam thematisieren
Information der Teilnehmenden
Elternkommunikation
Aufgaben für die einzelnen Leitungspersonen:
Planung und Durchführung der Aktivitäten unter Einhaltung der Hygienemassnahmen
Altersgerechte Kommunikation der Hygienemassnahmen an die Teilnehmenden
Sicherstellung der Händewaschmöglichkeit auch im Freien, Organisation von Wasser und Seife
und Kontrolle der Umsetzung vor/nach jeder Aktivität und dem Essen
Führung einer Liste der Teilnehmenden und Leitungspersonen der einzelnen Gruppenaktivitäten
Kommunikation mit den Eltern der Kinder der Gruppenaktivitäten
Solltet ihr als Leitungsteam nicht wissen, wie weiter: Holt euch Hilfe! Euer/eure Präses kann euch dabei
unterstützen. Braucht ihr weitere Unterstützung, könnt ihr mit dem Krisentelefon eures Jubla-Kantons
Kontakt aufnehmen, um den Vorfall zu besprechen.

