
Grundsätzliches 

• Voranmeldung der Teilnehmenden: Die Teilnahme an den Cevi-Aktivitäten des Cevi 

Embrach-Oberembrach setzt die Voranmeldung der Teilnehmenden voraus. Bitte melden sie 

ihr Kind bis Freitagmittag bei: 

Jeremy Cerullo v/o Cargo (Cargo.embrach@cevi.ch) 

 

• -> Name des Kindes, Name eines Elternteils, Telefonnummer eines Elternteils 

• Wir behalten uns vor, den Anlass auch kurzfristig noch abzusagen: Sollte eine Durchführung 

der Aktivität wegen zu schlechter Wetterverhältnissen nicht im Freien durchgeführt werden 

können und keine genügend grosse Indoor-Alternative gefunden werden, behält sich der 

Cevi Embrach-Oberembrach vor, die Aktivität nicht durchzuführen. Eine Absage werden wir 

bis spätestens Samstag 12:00 bekannt geben. 

A. Symptomfrei an die Cevi-Aktivität  

A.1. Krankheitssymptome  
Teilnehmende und Leitungspersonen mit Krankheitssymptomen oder mit Verdacht einer Ansteckung 
(wenn im gleichen Haushalt lebende Personen die entsprechenden Krankheitssymptome aufweisen) 
dürfen nicht an Cevi-Aktivitäten teilnehmen. Der Entscheid über eine Teilnahme liegt bei den Eltern 
oder Erziehungsberechtigten. 

A.2. Risikogruppe  
Die Teilnahme an Cevi-Aktivitäten ist freiwillig und der Entscheid zur Teilnahme und zum 

Engagement liegt bei den Teilnehmenden bzw. deren Eltern/Erziehungsberechtigten. 

B. Distanz halten  
B.1. Während der Aktivität  
Während Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen kann nicht immer sichergestellt werden, dass 

Abstandsregeln unter Teilnehmenden oder zwischen Teilnehmenden und Leitenden eingehalten 

werden – dennoch achten wir darauf, dass dort wo möglich der Abstand eingehalten wird. Die 

Aktivitäten werden zur Verringerung der Ansteckungsgefahr grösstenteils draussen stattfinden. Bei 

Teilnehmenden ab 12 Jahren ist eine Maske zu tragen, falls der Abstand von 1.5m nicht eingehalten 

werden kann. 

B.2. Vor- und nach der Aktivität  

Vor und nach der Aktivität sollen Teilnehmende und Leitungspersonen den Aktivitätsort möglichst 

rasch verlassen.  

Jüngere Kinder können von den Eltern/Erziehungsberechtigten zu den Aktivitäten begleitet werden. 

Bei der Übergabe ist es wichtig, dass die Distanzregeln von Eltern/Erziehungsberechtigten zu 

Leitungspersonen eingehalten werden können. 

An- und Abreise der Teilnehmenden zum Aktivitätsort erfolgen, wenn möglich, individuell per 

Fahrrad, zu Fuss oder mit dem Auto. 

C. Einhaltung der Hygieneregeln  
C.1. Gründlich Hände waschen 
Es besteht auch während der Aktivität jederzeit die Möglichkeit die Hände mit Wasser und Seife zu 

waschen. Dies gilt für In- und Outdooraktivitäten.  

C.3. Verpflegung  

Jedes Kind muss seinen eigenen Zvieri und eine gefüllte Getränkeflasche mitbringen. Esswaren 

dürfen nicht geteilt werden. Vor der Verpflegung werden die Hände gewaschen.  

C.4. Präsenzlisten  
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Für jede Aktivität wird eine Liste der anwesenden Personen geführt. Diese müssen 14 Tage 

aufbewahrt werden. 


