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Ein Angebot der Kirchgemeinde Oberdiessbach 

 
Liebe Eltern, liebe Kinder und Teenies 

Wir hoffen, dass ihr alle gesund durch die letzten Monate gekommen seid und sich euer 
Alltag in den letzten Wochen wieder etwas normalisieren konnte. Wir freuen uns euch mit 
diesem Brief, nach all den Absagen, wieder einmal eine schöne Nachricht überbringen zu 
können. 

Jungschinamis ab 27.6.2020 
Seit dem 27.5. ist klar, ab dem 6.6. dürfen wieder Kinder- Jugendangebote stattfinden. 
Allerdings nur mit Sicherheitskonzept. Dieses ist dem Brief beigelegt und setzt sich aus dem 
der Kirchgemeinde Oberdiessbach und dem des Cevis, welches speziell für Kinder- und 
Jugendangebote erarbeitet wurde, zusammen. Die beiden Konzepte stimmen in den 
wichtigsten Punkten wie Abstand halten oder Hände waschen überein. Das Schutzkonzept 
des Cevis nimmt die Abläufe eines Jungscharnachmittags noch etwas genauer unter die Lupe 
und ist deshalb etwas detaillierter. 
Damit wir sicher sein können, dass ihr informiert seid und dem Schutzkonzept zustimmt, 
bitten wir euch, den untenstehenden Talon auszufüllen und unterschrieben am nächsten 
Jungschinami mitzubringen. Wir freuen uns euch wieder im Kirchgemeindehaus begrüssen 
zu dürfen, und zusammen coole Dinge zu erleben.  
Wenn ihr euch die beiden Originale anschauen wollt, findet ihr sie auf den jeweiligen 
Webseiten: www.kirche-oberdiessbach.ch und www.cevi.ch. 
 

Jungschisport ab 17.6.2020 
Da ab dem 6. Juni auch wieder Trainings ohne Einschränkungen der Gruppengrösse oder der 
Sportart wieder erlaubt sind, haben wir uns entschieden auch die Trainings am 
Mittwochabend wieder durchzuführen. Auch da gilt ein Schutzkonzept. Wir haben dazu 
unser Schutzkonzept mit dem des Schweizerischen Turnverbandes für Breitensport ergänzt. 

Ein wichtiger Punkt bei allen Schutzkonzepten ist das Aufnehmen der Personalien, damit im 
Falle einer Ansteckung die Rückverfolgung gewährleistet ist. Da wir eure Kontaktdaten 
bereits haben, werden wir nur euren Vor- und Nachnamen aufnehmen. Die Listen werden 
zwei Wochen nach dem Nachmittag vernichtet. 

 

 



 

Wir sind stets offen für Fragen, Anliegen oder Rückmeldungen.  

Mit herzlichen Grüssen  
Das Hauptleitungsteam der Jungschar Oberdiessbach 

Sabina Rieben  Jonas Mathys  Noé Meschter  Nadine Meyer 

078 768 32 32  079 455 87 95  076 391 08 82  079 444 77 43 

E-Mail:  jungschar@kirche-oberdiessbach.ch 

 

 

 
Mit unserer Unterschrift bestätigen wir vom Schutzkonzept der Jungschar Oberdiessbach Kenntnis 
genommen zu haben und ihm zuzustimmen. 

Ort und Datum: ____________________________________________________________________ 

Unterschrift: _______________________________________________________________________ 


