Liebe Blauringmädels
Liebe Eltern
Der Bundesrat hat neue Massnahmen ergriffen, welche auch uns als
Jugendverein betreffen. In den letzten Tagen hat Jungwacht Blauring
Schweiz das Schutzkonzept den neuen Massnahmen und Vorschriften
angepasst. Das führt zu neuen Möglichkeiten.
Hier die wichtigsten Aspekte des neuen Schutzkonzeptes in Kürze:
Gruppenstunden sind weiterhin bei Möglichkeit draussen durchzuführen.
Bei schlechtem Wetter können diese jedoch auch in Innenräumen
stattfinden. Bei Personen unter 20 Jahren gilt keine Beschränkung der
Personenanzahl.
Scharanlässe können wieder stattfinden.
Leiterhöcks finden weiterhin digital statt da wir über 30 Leiterinnen sind.
Wir empfehlen, während Gruppenstunden nicht zu essen. Falls doch
gegessen wird soll kein Essen geteilt werden, auf Abstand und Hygiene
geachtet werden. Bitte beachtet dabei die Anweisungen der
Gruppenleiterinnen.

Der Tauchgang-Scharanlass vom 15. Mai findet
statt!
Schon bald steht der Sommer vor der Tür und damit auch das diesjährige
Sommerlager. Doch dieses Jahr ist es etwas anders, denn wir nehmen
zusammen mit der ganzen Schar im KaLa 2020+ teil. Damit dieses Lager mit
dem Motto „Tauch ich- bes debi“ starten kann, müssen wir noch einige
Vorbereitungen treffen. In einem Scharanlass können wir uns schon auf das
Lager einstimmen. Natürlich findet der Scharanlass mit einem Schutzkonzept
statt, welches man unter www.blauringwillisau.ch nachlesen kann.

Wann:

15. Mai 2021

Zeit:

13:30-16:30

Wo:

Rassenplatz neben Hallenbad

Mitnehmen: Trinkflasche, evtl. Sonnenschutz + Sonnencreme,
Wetterangepasste Kleidung

Wir freuen uns auf den ersten Scharanlass seit langem!
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Änderung Lagerdauer – die Kinder reisen erst am
Montag an
Es gibt eine Veränderung bezüglich der Anreise. Die Kinder von der 1.8.Klassen werden neu alle erst am Montag, 12.07.2021 anreisen. Es sind also
nur noch 12 Tage Kala… Das 15er-Team darf wie gewohnt am Samstag,
10.07.2021 mit den Leiterinnen und Helfer anreisen. Der Grund für diese
Umstellung ist eine Regel, welche von dem Organisationskomitee des
Kantonslagers vorgegeben werde. Umso mehr sind wir auf die Hilfe der Eltern
und Verwandten für den Aufbau am Samstag angewiesen. Anmeldungen als
Helfer für den Samstag sind weiterhin offen und notwendig.
Die bisher eingetroffenen Anmeldungen gelten weiterhin als verbindlich.
Denkt daran: Anmeldeschluss läuft bis 12. Juni 21, die Anmeldung findet ihr in
der letzten Wibla

Ihr hättet gerne mehr Informationen zum Kala?
Stellt eure Fragen unbedingt der Lagerleitung!
Sereina Arnold, sereina.arnold@outlook.com, 078/976 38 39

Weiterhin gilt:
bei Symptomen zu Hause bleiben
bei neu auftretenden Symptomen nach der Aktivität im Sinne des
Contact Tracing die Scharleitung informieren
auf Händehygiene achten
Maskenpflicht ab der 5. Klasse
Abstand halten (auch bei der An- und Abreise)
Gruppenstunde sind so geplant, dass sich die Gruppen nicht
begegnen.
Es werden Anwesenheitslisten geführt.
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Wir halten uns an die Massnahmen des Bundes und treffen uns so lange wie
es möglich und sicher ist. Uns ist bewusst, dass einigen die Lockerungen zu früh
sind, anderen kann es nicht schnell genug gehen. Wichtig ist für uns, dass die
Massnahmen für euch und für uns stimmen. Da wir ein Jugendverein sind
haben wir recht viele Möglichkeiten. Dabei müssen gewisse Massnahmen
eingehalten werden und wir bitten euch, dies zu akzeptieren. Falls ihr andere
Ideen habt, sind wir froh, wenn ihr euch bei uns meldet. Wir danken euch für
die Flexibilität und Geduld, welche noch immer nötig ist!

Bei Änderungen halten wir euch auf dem Laufenden!
Möchtet ihr mehr Informationen? Auf unserer Webseite
(www.blauringwillisau.ch) ist unser aktuelles Schutzkonzept nachzulesen.
Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Webseite des BAG’s und
auf der Jubla-Webseite.
•

https://www.jubla.ch/mitglieder/themen/corona/

Jublanische Grüsse und bleibt gesund!
Eure Scharleitung
Judith und Kathrin
blauring.willisau@gmail.com
J: 079/ 605 03 19
K: 079/ 736 33 08
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