GRUPPENSTUNDENPLAN

2021

Liebi JuBlanerinne
Noch langer Ziit esch es ändlech so wiit und mer döffed weder Gruppestonde dörrefüehre.
Das Ganze basiert ofemne Schotzkonzept, wo mer üchne Eltere per WhatsApp gschickt
hend. Bitte läsed das döre, denn es werd es paar Änderige gä, demet üsi Groppestonde ou
de Rechtlinie entspräched:
• Demet ned allzu vell Groppe am gliche Ort sind, träffed mer üs a unterschiedleche
Träffpönkt. Üchi Eltere wärded im Vorus öber de gnaui Träffponkt informiert (per
WhatsApp).
• Sobald ehr s’Jubla-Areal beträtet oder üch i de Groppe träffed, gilt en Maskepflicht
für alli ab 12 Johr (d.h. Johrgang 2009 und älter).
• Jede muss en eigeti Trinkfläsche id Groppestond metnäh
• Scharaläss findet momentan nonig statt und öber allfälligi Alternative wärded üchi
Eltere informiert.
• Alli Groppestonde finded im Freie statt, dorom bitte wättergrächti Chleider alege.
Vör üs esch klar, dass ehr ned id Groppestond chömmed, wenn ehr üch schlächt fühled oder
Symptom hend. Das gilt au vör üs Leiter.
20.03.2021
27.03.2021
Infos Palmenstangen:

24.04.2021
01.05.2021
08.05.2021
15.05.2021
19.06.2021
03.07.2021
11.07.2021- 24.07.2021

Palmenstange (Definitive Infos folgen per WhatsApp)
Palmenstange
Am 20. März chönnd ehr im Zunfthuus s’Material zum
Palmestange binde go hole. Es wärded es paar Leiter vor Ort sie
wo üch instruiered und einigi Tipps zu binde gäbed. Zusätzlich
esch ou no en Aleitig zum metnää ufgleit. Am 27. März chönd er
wiiters Material hole und ned bruchts zrugbringe.
Gruppenstunde + Lagervorschau
Scharmania (Entscheid über Durchführung noch ausstehend)
Papiersammlung (nur als Info)
Gruppenstunde
Gruppenstunde
Papiersammlung (nur als Info)
Sommerlager

Demet mer wössed, we vell Chend id JuBla chömed, mönd ehr üch vör d’Groppestond
abmälde! Das chönd er be eim vo üchne Leiter mache. Mer send sehr froh, wenn ehr üch a
die Vorschrifte haltet und freued üs üch bald weder i de Jubla willkomme z’heisse. Bes Bald
im Wald!
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Noel Häfliger:
Jan Utiger:

079 772 76 54
077 415 71 11
078 810 77 42

Fabienne Kaufmann:
Eliane Arnold:

079 700 89 74
079 534 48 31

