	
  

Wiederaufnahme des Jubla-Betriebes
31.05.2020
Liebe Jublaner*innen, liebe Eltern
Wir freuen uns, dass gemäss aktuellen Lockerungen vom Bundesrat die Wiederaufnahme
von Gruppenstunden ab 06. Juni 2020 möglich ist. Wie ihr euch denken könnt, sind wir
dabei natürlich an gewisse Schutz- und Hygienevorkehrungen gebunden. Basierend auf
einer Vorlage der Jubla Schweiz haben wir ein Schutzkonzept erarbeitet. Ihr findet das
vollständige Konzept unter www.jubla-oerlikon-affoltern.ch/dokumente. Nachfolgend
informieren wir euch über die wichtigsten Massnahmen.
Aktueller Stand Lager
• Nach wie vor ist die Durchführung des Lagers ungewiss. Wie bereits kommuniziert
wird der Entscheid am 08.06. gefällt.	
  
• Der Elternabend am Dienstag 09.06.20 findet definitiv per Zoom statt, da die
Durchführung vor Ort mit dem Schutzkonzept schwierig umsetzbar ist.	
  
• Der Elternabend findet um 20:00 Uhr statt. Die Einladung mit dem Zoom-Link folgt
später.	
  
Organisatorisches zu Gruppenstunden
• Gruppenstunden finden ab 06. Juni 2020 wieder statt.	
  
• Das Gruppenprogramm ist nicht mehr gültig, da wir die Aktivitäten angepasst gestalten müssen. Stattdessen werden wir jeweils unter www.jubla-oerlikonaffoltern.ch über das Programm pro Gruppe informieren. Die Informationen sind
jeweils am Mittwoch Abend aktualisiert.	
  
• Für die erste Gruppenstunde am 06.06. findet ihr die Informationen erst am Samstag Morgen auf der Homepage. Ihr könnt euch aber auf eine gewöhnliche
Gruppenstunde von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr einstellen.	
  
Wichtigste Massnahmen aus dem Schutzkonzept
• Wir waschen bei allen Teilaktivitäten die Hände mit Seife.	
  
• Wir versuchen, den Körperkontakt zu vermeiden und schütteln keine Hände.	
  
• Wir halten Abstand zu Leitenden ab 16 Jahren.	
  
• Wir führen die Gruppenstunden grundsätzlich draussen durch.	
  
• In der Jubla müssen grundsätzlich keine Masken getragen werden. Die Ansteckungsgefahr unter Kindern ist nach heutigem Wissen sehr klein.	
  
Kinder mit Krankheitssymptomen
Sollte euer Kind Krankheitssymptome des Coronavirus aufweisen, darf es nicht an JublaAktivitäten teilnehmen. Kinder, die im familiären Zusammenleben engen Kontakt mit einer erkrankten Person hatten, dürfen ebenfalls nicht an Jubla-Aktivitäten teilnehmen.
Bitte informiert die Gruppenleitung eures Kindes, damit bei einer Ansteckung nach einer
Aktivität die anderen Eltern informiert werden können.
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Verpflegung und Trinken
Es gibt keine gemeinsame, von uns organisierte, Verpflegung. Jedes Kind bringt seine
eigene Zwischenverpflegung und angeschriebene Getränkeflasche mit. Das Essen darf
nicht geteilt werden.
An- und Abreise
Bitte kommt wenn möglich individuell zu Fuss oder mit dem Velo zu den Aktivitäten. Vermeidet den ÖV oder Fahrgemeinschaften. Kommt nicht früher als 10 Minuten zum Treffpunkt und geht nach der Gruppenstunde zügig nach Hause. Eltern dürfen ihre Kinder
weiterhin in die Jubla begleiten, jedoch bitten wir euch, die Räumlichkeiten nicht zu betreten und den nötigen Abstand zu Leitungspersonen, anderen Eltern und Kinder einzuhalten.
Treffpunkt
Um den Kontakt unter den Gruppen grösstmöglich zu minimieren, ist der Treffpunkt neu
wie folgt geregelt:
• Gruppe Ookami trifft sich beim Schachbrettfeld (wie gewöhnlich)	
  
• Gruppe Kolibri trifft sich Uhr beim Pingpongtisch	
  
• Gruppe Wawuschel trifft sich beim Parkplatz im vorderen Bereich (Eingang zum
Kirchgemeindezentrum)	
  
• Gruppe Molweni trifft sich beim Parkplatz im hinteren Bereich (Eingang zur Krypta)	
  
Falls Fragen oder Unsicherheiten auftauchen, dürft ihr euch jederzeit unter robin@jublaoerlikon-affoltern.ch oder pascal@jubla-oerlikon-affoltern.ch an die Scharleitung wenden.

Herzliche Grüsse
Robin und Pascal
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