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Stand: 30. Oktober 2020
Umsetzungsdetails zum Schutzkonzept des Cevi Schweiz für Teilnehmende, Leitende und Eltern 

 

Mit der Umsetzung dieser Punkte können die Cevi-Aktivitäten in Uster fortgeführt werden. Die Sicherheit 

während den Aktivitäten wird gewährleistet und die Ansteckungsgefahr minimiert. Die Bestimmungen sind 

zwingend einzuhalten.  

 

 

Programme am Samstag 
 

• Kinderprogramme nur in der eigenen Stufe durchführen (keine Gross- oder Gemeinschaftsprogramme) 

und mit empfohlenem Mindestabstand zu Drittpersonen. 

• Die Gruppengrösse (exkl. Leitende) darf die Anzahl von 15 Personen nicht überschreiten. Bei Ü16 darf die 

Gruppengrösse von 15 Personen insgesamt nicht überschritten werden. 

• Die Aktivitäten müssen bis auf Weiteres im Freien stattfinden. Indoor-Aktivitäten sowie Programme mit 

Übernachtung sind untersagt. 

• Jede Stufe bestimmt eine/n Hygieneverantwortliche/n. Diese/r wird bei der Abteilungsleitung benannt. 

• Jeder Stufe wird ein stufeneigenes Desinfektionsmittel abgegeben. Dies wird während den Programmen 

stets mitgeführt. Der Spender kann im Material nachgefüllt werden. 

• Vor dem Essen werden alle Hände desinfiziert. Das Essen darf nicht geteilt werden. 

• Der Hygieneverantwortliche führt eine Präsenzliste aller Stufenaktivitäten. Diese muss mindestens zwei 

Wochen aufbewahrt werden. 

 

Höcks 
 

• Nach Möglichkeit sollen die Stufen-Höcks online oder draussen abgehalten werden. 

• Am Stufenleiterhöck darf maximal eine Person pro Stufe teilnehmen. Die Gesamtzahl Ü16 von 15 Personen 

darf nicht überschritten werden. Es gilt die generelle Maskenpflicht. Sind bei den Sitzplätzen die Abstände 

eingehalten, kann am Sitzplatz auf die Maske verzichtet werden. Alle 20 Minuten muss gelüftet werden. 

• An den Höcks wird kein Essen geteilt (Chips etc.). 

• Die Abstände sind wo möglich einzuhalten, ansonsten besteht für Ü12 eine Maskenpflicht. Auf eine 

Verteilung im gesamten Raum achten, sofern der Höck im Innern abgehalten wird. 

 

Cevi-Material 
 

• Im Cevimaterial darf sich gleichzeitig je nur eine Stufe mit max. zwei Personen aufhalten. 

• Die Öffnungszeiten sind neu von 13:00 bis 14:00 Uhr. Die Rückgabe ist von 16:30 bis 17:30 Uhr möglich. 

• Bitte im Voraus planen, was für Material benötigt wird. 

• Verkleidungen dürfen am Samstag nicht von mehreren Personen gleichzeitig verwendet werden. 

• Das Cevilädeli bleibt vorerst geschlossen. Bestellungen können über die Mailadresse laedeli.uster@cevi.ch 

getätigt werden. Die Bestellungen werden dann vorbereitet und können im Harass abgeholt werden. 

 

Cevi-Kafi 
 

• Das Cevi-Kafi bleibt bis auf weiteres geschlossen. 

 

Allgemeines für alle Ceviaktivitäten 
 

• Teilnehmende (Kinder und Leiter) mit typischen Krankheitssymptomen dürfen an den Aktivitäten nicht 

teilnehmen und bleiben zu Hause. 

• Die Händedesinfektion bei Programmbeginn oder Betreten des Cevi Haus Harass ist obligatorisch. Des-

infektionsmittel steht bei den Gebäudeeingängen oder beim Hygieneverantwortlichen der Stufe bereit. 

• Im Harass besteht für Ü12 (älter als 12-jährig) eine generelle Maskenpflicht. Kann im Freien der 

empfohlene Abstand von 1.5 Metern nicht eingehalten werden, besteht die Maskenpflicht ebenfalls.  

• Diese Abstandsregeln gelten zwischen Teilnehmenden, Leitenden und Eltern. 

• Auf Begrüssungsrituale mit Körperkontakt wie Händeschütteln wird verzichtet. 
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