Covid-19 Schutzkonzept für Anlässe im Freien
Dieses Schutzkonzept basiert auf den Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte im Sport,
welche von den Bundesämtern für Sport (BASPO) und Gesundheit (BAG) sowie
SwissOlympic erstellt wurden. Das vorliegende Konzept soll die Wiederaufnahme von
eintägigen Kadetten-Aktivitäten im Freien ermöglichen und sicherstellen, dass dabei die
Vorgaben des Bundes zum Schutz vor dem Coronavirus eingehalten werden.
Das Schutzkonzept besteht aus den folgenden Massnahmen, welche durch die Eltern
und das Leiterteam sichergestellt werden müssen. Vor Ort trägt der jeweilige Hauptleiter
die Gesamtverantwortung für die Einhaltung der Massnahmen.
Das vorliegende Konzept wird an alle Eltern und an das gesamte Leiterteam per Email
verteilt. Das Leiterteam wird zudem im Rahmen des ersten Anlasses durch den
Hauptleiter geschult. Vor den weiteren Anlässen werden die Massnahmen jeweils
aufgefrischt.
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§
§
§

§
§
§
§

Wer Symptome aufweist, bleibt zu Hause (Verantwortlich: Eltern)
Wie im Normalbetrieb auch üblich, müssen sich Kinder und Jugendliche für die
Teilnahme an Aktivitäten per Email oder SMS anmelden.
Kinder, Jugendliche und Leiter, welche Krankheits-Symptome aufweisen, dürfen
nicht an Anlässen teilnehmen.
Angehörigen einer Risikogruppe, wird von einer Teilnahme an den Aktivitäten
abgeraten.
An- und Abreise der Teilnehmenden zum Aktivitätsort erfolgen wenn möglich
individuell per Auto, Fahrrad oder zu Fuss. Auf Nutzung der öffentlichen
Verkehrsmittel ist nach Möglichkeit zu verzichten.

Distanzregel 1.5 Meter (Verantwortlich: Leiterinnen und Leiter)
Auf das Händegeben wird verzichtet.
Leiter und Eltern müssen den Sicherheitsabstand untereinander und gegenüber den
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einhalten. Sofern der Abstand nicht eingehalten
werden kann, muss von Leitern oder Eltern eine Maske getragen werden.
Zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmer (6 – 14 Jahre alt) ist Körperkontakt
während des Programmes erlaubt. Auf besonders kontaktintensive Aktivitäten soll
aber verzichtet werden.
Der Kontakt mit fremden Personengruppen (z.B. an belebten Feuerstellen) wird
vermieden.
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Hygieneregeln & Händewaschen (Verantwortlich: Leiterinnen und Leiter)
Vor und nach dem Programm müssen die Hände zwingend mit Seife und
Papierhandtüchern gewaschen und/oder desinfiziert werden.
Sofern möglich, müssen die Hände während dem Anlass periodisch gewaschen oder
desinfiziert werden.
Nach dem Besuch der Toilette und vor dem Essen müssen zwingend die Hände
gewaschen oder desinfiziert werden.

§
§
§

Trinken & Essen selber mitbringen (Verantwortlich: Eltern)
Auf das gemeinsame Zubereiten von Getränken und Essen muss leider verzichtet
werden. Getränke und Essen müssen daher individuell mitgenommen werden.
Die Abgabe von verpackten Lebensmitteln (z.B. Würste) oder Getränkeflaschen pro
teilnehmende Person ist möglich.

§
§

Verpflegung (Verantwortlich: Leiterinnen und Leiter)
§ Auf Abkochen (Tee, Essen) wird verzichtet.
§ Auf das Teilen der Trinkflasche sowie allenfalls mitgebrachter Esswaren ist zu
verzichten.

-

§
§
§

Anwesenheitsliste (Verantwortlich: Haupt-Leiter)
Es wird eine vollständige Anwesenheitsliste geführt. Anmeldungen müssen vor Ort
kontrolliert und nach Bedarf manuell ergänzt werden.
Die Liste wird nach dem Anlass dem Präsidenten der Kadetten Meilen zugestellt.
Die Liste wird mindestens 14 Tage aufbewahrt und auf Verlangen mit den
Gesundheitsbehörden geteilt.

Umsetzung (Verantwortlich: Leiterinnen und Leiter)
§ Bei der Programmplanung wird auf die Umsetzung dieses Konzeptes geachtet.
§ Im Rahmen der normalen Programmbetreuung wird durch den Hauptleiter geprüft,
ob die Umsetzung geplant ist.
§ Vor dem Programm wird die Umsetzung mit allen Leitern besprochen.
§ Alle Leiterinnen und Leiter haben Desinfektionsmittel dabei (wird im Rahmen des
ersten Anlasses durch den Hauptleiter abgegeben).
§ Für die Umsetzung des Sicherheitskonzepts zuständig ist der jeweilige Hauptleiter.
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