
Liebe Pfadis, Liebe Eltern 
 
Corona 
 
Am vergangenen Wochenende hätten die Pfilas stattgefunden, welche jedoch leider aufgrund 
der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten. Um einen nächsten Schritt zur Normalität 
zurück zu kehren hat die Pfadibewegung Schweiz (PBS) in den vergangenen Wochen, zu-
sammen mit dem Bundesamt für Jugend und Sport, ein Schutzkonzept entwickelt unter wel-
chem Pfadiaktivitäten wieder durchgeführt werden dürfen.  
Auf diesem Schutzkonzept basierend startet die Pfadi Beringen daher ebenfalls wieder unse-
ren Pfadibetrieb am kommenden Samstag, 6. Juni. Sehr gerne erläutere ich euch rasch die 
wichtigsten Informationen, welche euch Eltern betreffen:  
 

• Bei Krankheitssymptomen keine Teilnahme an Pfadiaktivitäten, stattdessen Selbstiso-
lation in Absprache mit dem Kinder-/Hausarzt. 

 
• Angehörigen einer Risikogruppe, die besonders gefährdet sind, wird von einer Teil-

nahme an Pfadiaktivitäten abgeraten. 
 

• Der Entscheid zur Teilnahme an Aktivitäten erfolgt durch die Eltern. 
 

• An- und Abreise der Teilnehmenden zum Aktivitätsort erfolgen wenn möglich individu-
ell per Fahrrad oder zu Fuss, auf Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ist nach Mög-
lichkeit verzichten. 

 
• Distanzregeln zu anderen Eltern und Leitenden beim Bringen und Abholen der Teil-

nehmenden durch Eltern einhalten 
 

Das ganze Schutzkonzept findet ihr im Anhang dieses Schreibens. Es wird empfohlen, dass 
Ihr (die Eltern) dieses Schreiben sorgfältig lest. Natürlich stehen wir bei Sorgen, Fragen oder 
Anregung gerne per Telefon oder Mail zur Verfügung. 
 
 
Altpapiersammlung 20. Juni 
 
In Absprache mit der Gemeinde Beringen werden wir die Altpapiersammlung vom 20. Juni 
unter Einhaltung eines vorgängig von der Gemeinde genehmigtem Schutzkonzept durchfüh-
ren. Wir, die Pfadi Beringen, haben entschieden, dass wir dieses Altpapiersammeln traditions-
gemäss zusammen mit den Pfadistüflern und älteren durchführen möchten. Die Altpapier-
sammlung wird ca. 08:30 starten und dauert bis ca. 12:00 Uhr.  
 
Aus organisatorischen Gründen wären wir froh, wenn ihr euch bis zum 13. Juni per Mail an 
info@pfadiberingen.ch anmelden könnt.  
 
 
  



Sommerlager 01. – 08. August 
 
Wir werden diesen Sommer, wenn sich die Situation nicht ändert, wie geplant ins Sommerlager 
reisen. Wir sind uns bewusst, dass nicht alle Sommerferien so stattfinden können, wie diese 
noch im Februar geplant gewesen wären. Wir möchten deshalb nochmals allen die Gelegen-
heit geben sich für das Sommerlager anzumelden. Ebenfalls bitten wir Kinder, welche auf-
grund des Virus nicht am Sommerlager teilnehmen können, sich abzumelden.  
 
Die An-/Abmeldefrist ist der 20. Juni 2020.  
 
Wir würden uns freuen, wenn sich der eine oder andere zusätzlich Anmelden würde. Wie ge-
wohnt stehen wir bei Fragen zur Verfügung.  
 
 
Kantonaltag 2020 
 
Aufgrund der Planungsunsicherheit bezüglich Grossveranstaltungen hat sich das Organisati-
onskomitee des Pfadikantonaltags 2020 in Stein am Rhein zusammen mit der Kantonsleitung 
des Pfadi Kanton Schaffhausen dazu entschlossen, den Kantonaltag von diesem Jahr auf das 
nächste Jahr zu verschieben. Es findet dieses Jahr daher kein Kantonaltag statt.  
 
 
 
Jetzt ist alles gesagt, was gesagt werden musste und wir freuen uns, dass wir schon bald 
wieder zusammen mit euch spannende Pfadiaktivitäten erleben dürfen.  
 
 
Mit Freud debi, euses best, allzeit bereit & zeme wiiter 
Eues Leitigsteam 


