
 

 

 

Liebe Eltern, Liebe Jublini 

 

Ende Mai konnten wir endlich wieder eine Jublini-Gruppenstunde durchführen und gemeinsam in die 

Märchenwelt eintauchen, wo wir eifrig Aufgaben lösten, um das verschwundene Lisy zu finden. Wir 

gingen allen möglichen Spuren nach und unser Weg führte uns zum Rotkäppchen und dem bösen 

Wolf, zu Hänsel und Gretel, zu Schneewittchen und den sieben Zwergen, zu Rapunzel, ja sogar zu den 

Bremer Stadtmusikanten und Frau Holle – doch nirgends war Lisy zu finden. Da wir die Hoffnung 

noch nicht aufgeben wollen, reisen wir in der Gruppenstunde am 19. Juni 2021 von 9.30 – 12.00 Uhr 

noch ein letztes Mal in die Märchenwelt. Dies wiederum nur unter klarer Befolgung der Auflagen des 

BAG. Es ist uns ein grosses Anliegen zum Schutz der Kinder, aller Eltern, aber auch der 

Leitungspersonen, diese Vorgaben einzuhalten.  

Es ist sehr wichtig, dass Kinder, die entweder Covid19-Symptome aufweisen oder Kontakt mit 

nachweislich Infizierten hatten, die Gruppenstunden nicht besuchen. Typische Symptome sind: 

Fieber, Fiebergefühl, Halsschmerzen, Husten (meist trocken), Kurzatmigkeit, Muskelschmerzen, 

plötzlicher Verlust des Geruchs- und/ oder Geschmackssinns. Wir behalten uns das Recht vor, Kinder, 

welche am Treffpunkt Symptome zeigen, nach Hause zu schicken. 

Ausserdem gilt eine Maskenpflicht während den Gruppenstunden für alle Leitungspersonen, sowie 

auch für die Eltern am Treffpunkt vor und nach der Gruppenstunde. 

Das Wichtigste in Kürze: 

- Für die Gruppenstunde am 19. Juni 2021 ist eine Anmeldung zwingend erforderlich (siehe 

untenstehendes Anmeldeformular). Die Anmeldung muss bis am 11. Juni 2021 an 

jublini@blauringsempach.ch gesendet werden. 

- Je nach Anzahl Kinder wird es mehrere Treffpunkte geben. Der genaue Treffpunkt wird nach 

Eingang aller Anmeldungen jedem Teilnehmenden persönlich mitgeteilt. 

- Jedes Kind soll (bei Bedarf) eine eigene Trinkflasche und ein eigenes Znüni mitnehmen. 

- Bitte pünktlich (auch nicht zu früh) am Treffpunkt erscheinen und pro Kind darf maximal eine 

Begleitperson mitkommen (ausgenommen sind begleitende Kinder unter 12 Jahren).  

- Versicherung ist Sache der Eltern und der Besuch der Gruppenstunde liegt ebenfalls in der 

Verantwortung der Eltern. 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Schutzkonzept auf www.blauringsempach.ch und 

www.jungwachtsempach.ch. Das Anmeldeformular ist dort ebenfalls als elektronische Version zu 

finden.  

Bei Fragen können Sie uns gerne via Whatsapp/Telefon (Ajra, 079 785 42 48), oder via E-Mail 

(jublini@blauringsempach.ch) kontaktieren. 

 

Liebe Grüsse, 

Eure Jublini-Leiter*innen 
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Anmeldeformular für die Gruppenstunde am 19. Juni 2021 
 

Name des Kindes:            

Adresse:             

Schulklasse (Stufe + Klassenbezeichnung):         

Allergien/Krankheiten:            

Handynummer der Eltern:           

E-Mail-Adresse der Eltern:           

Kontaktperson und -nummer während der GruStu:        

             

Bemerkungen:             

Die ausgefüllte Anmeldung bitte bis am 11. Juni 2021 an jublini@blauringsempach.ch senden. 
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