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Liebe Abteilungsleiterinnen, liebe Abteilungsleiter 
  
Als es im Dezember darum ging, den Pfadibetrieb einzustellen, hatten die Abteilungen auf-
grund der epidemiologischen Lage und den Verschärfungen aus Bundesbern keine Wahl. Es 
brauchte wohl auch keine grossen Erklärungen – Leitende, Eltern und Pfadis verstanden den 
Schritt. Nun ist die Sache etwas weniger klar. 
 
Im Vergleich zur Schliessung ist der Weg bis zur Wiedereröffnung schwieriger. Einerseits ist 
die Pandemie keinesfalls vorbei – mit dem Auftreten neuer Virus-Varianten nimmt die Unsi-
cherheit wieder zu. Andererseits ist es wichtig, den Kindern wieder ein Stück Normalität zu 
bieten. Wer weiss, wie lange die Situation noch so weitergeht. Den Pfadibetrieb weitere Wo-
chen, ja vielleicht sogar Monate, zu unterbrechen ist weder im Sinn unserer Mitglieder noch 
unseres Vereins. 
 
Bei dieser Gratwanderung verlangt es von uns allen, dass wir klar kommunizieren, gut zuhö-
ren und auch stets die Lage vor Ort in den Gemeinden nicht aus den Augen verlieren. Gerade 
von euch Abteilungsleitenden wird einiges verlangt. Wir wollen euch dabei aber nicht alleine 
lassen. 
 
Dieses Dokument dient euch als Wegleitung für die Wiederaufnahme der physischen Pfadiak-
tivitäten. 
 
Mit diesen Hilfestellungen und Gedankenanstössen wollen wir euch die Gewissheit geben, 
dass ihr weder in der Planung noch in der Kommunikation etwas übersehen habt. Wir zeigen 
euch die wichtigsten Schritte auf dem Weg bis zur Wiederaufnahme. So dass ihr dem Neu-
start hoffentlich frohen Mutes entgegen blicken könnt. 
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Wegleitung zur Wiederaufnahme physischer Pfadiaktivitäten 
 
Diese Wegleitung ist in sieben Schritte aufgeteilt. Die Punkte darin sind nicht verbindlich, 
können dir aber helfen, die Wiederaufnahme von physischen Aktivitäten aufzugleisen. 
 

1. Schutzkonzept lesen 
2. Leitungsteam einbeziehen 
3. Leitungsteam unterstützen 
4. Gestaltung der Wiederaufnahme 
5. Kommunikation des Schutzkonzeptes 
6. Lage in der Gemeinde beobachten 
7. Eigene Unsicherheiten klären 

 
 
1. Schutzkonzept der PBS und der Pfadi Züri lesen 
Den Pfadibetrieb unter Einhaltung eines Schutzkonzepts durchzuführen, ist für die Leitenden 
nichts Neues. Trotzdem ist es wichtig, das aktuelle Schutzkonzept der PBS aufmerksam 
durchzulesen. 
 
2. Leitungsteam einbeziehen 
Besprecht mit den Stufenleitenden, ob eine Wiederaufnahme des Pfadibetriebs möglich ist. 
Geht gemeinsam auf die Gruppenleitenden zu und bezieht sie in die Entscheidung zur Wie-
deraufnahme mit ein. Sie sind es, die letztendlich die Aktivitäten durchführen. 
 
3. Leitungsteam unterstützen / Schutzkonzept in die Praxis übertragen 
Die Gruppenleitenden sind vielfach die jüngsten und unerfahrensten Leitenden in eurer Abtei-
lung. Und doch fällt ihnen die schwierige Aufgabe zu, den Pfadibetrieb wieder aufzunehmen 
und unter den erschwerten Bedingungen des Schutzkonzeptes durchzuführen. 
 
Es ist wichtig, alle Leitenden möglichst früh in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen: 

• Stehen sie hinter dem Schritt zur Wiedereröffnung?  
• Gibt es Bedenken oder gar Angst, physisch eine Gruppe zu leiten? 
• Ist die Umsetzung des Schutzkonzepts für die Leitenden realistisch? 

 
Keine Leiterin und kein Leiter soll zu etwas gedrängt oder gezwungen werden. Tauscht euch 
aktiv mit eurem Leitungsteam aus. Es ist wichtig, dass ihr mögliche Bedenken direkt an-
sprecht und ihnen eure Hilfe anbietet. 
 
Überlegt euch konkret, was die einzelnen Punkte des Schutzkonzeptes für den Betrieb in 
eurer Abteilung bedeuten. Erarbeitet gemeinsam mit den Leitenden Hilfestellungen und Um-
setzungsmöglichkeiten, die ihnen die Planung und Umsetzung der Aktivitäten erleichtern.  
 
Euer/eure J+S-Coach kann euch bei der konkreten Umsetzung des Schutzkonzepts für eure 
Abteilung helfen. Zögert nicht, eure Coachs anzufragen. 
 
4. Gestaltung der Wiederaufnahme 
Es ist völlig offen, wie ihr die Wiederaufnahme des physischen Pfadibetriebs gestaltet. Neben 
der wöchentlichen Durchführung von Aktivitäten sind auch Mischformen (eine Woche Online, 
eine Woche Physisch) oder einzelne “Test-Aktivitäten” denkbar. 
 
Schaut, was für euch passt, welche Ideen eure Leitenden haben und was ihr und euer Lei-
tungsteam in der kommenden Zeit planen und umsetzen wollt. 
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5. Kommunikation des Schutzkonzeptes 
Wenn euer Leitungsteam grundsätzlich mit der Wiederaufnahme der Aktivitäten einverstanden 
ist, gilt es, das Schutzkonzept in eurer Abteilung zu kommunizieren. Auch hier empfiehlt es 
sich, das Leitungsteam mit einzubeziehen. 

• Gab es im Herbst Probleme bei der Umsetzung des Schutzkonzeptes? 
• Was hat gut geklappt und kann übernommen werden? 
• Wie und von wem werden die Neuerungen konkret umgesetzt? 

 
Es ist auch eure Aufgabe den Leitenden klar zu machen, dass es sich beim Schutzkonzept 
weder um Empfehlungen noch um Handlungsvorschläge handelt. Bei allen physischen Aktivi-
täten muss das Schutzkonzept zwingend und vollständig umgesetzt werden. 
 
Das von euch erstellte Schutzkonzept und die Schutzmassnahmen müssen auch den Eltern 
kommuniziert werden. Einerseits sollen die Eltern erkennen, dass ihr euch viele Gedanken für 
einen sicheren Pfadibetrieb macht und andererseits müssen alle Eltern und ihre Kinder infor-
miert sein, wie ihr für einen sicheren Pfadibetrieb sorgt und welche Regeln von allen einge-
halten werden müssen. 
 
Die PBS hat hierzu auch ein Dokument erstellt, dass euch dabei helfen kann - ihr findet es 
unter: https://pfadi.swiss/de/publikationen-downloads/downloads/detail/610/checkliste-
kommunikation-schutzkonzept-fur-pfadiabteilungen/ 
 
6. Lage in der Gemeinde beobachten 
Es lohnt sich für die Entscheidung zur Wiederaufnahme von physischen Aktivitäten einen 
Blick über die Lage in den Gemeinden in eurem Einzugsgebiet zu werfen. Nur weil andere 
Vereine den Betrieb aufrecht erhalten, muss das für euch nicht bedeuten, dass ihr dies auch 
tun müsst! 
Vielmehr ist es wichtig, einen Überblick zur Lage in Schulen zu haben. Der Umgang mit 
Schulschliessungen ist in den Handlungsempfehlungen der Pfadi Züri geregelt. 
 
7. Eigene Unsicherheiten klären 
Als Abteilungsleitende trägt ihr die Verantwortung und seid Anlaufstelle bei Fragen und Prob-
lemen. Wir möchten euch versichern, dass ihr bei dieser schwierigen Aufgabe nicht alleine 
dasteht. Falls ihr selbst Fragen habt oder bei gewissen Entscheidungen unsicher seid, könnt 
ihr euch jederzeit Hilfe holen. 
 
In euren Abteilung stehen euch euer/eure J+S Coach, auf Regions-/Korpsebene die Regions- 
und Korpsleitenden zur Seite. Sie werden euch im Rahmen ihrer Ressourcen helfen. 
In Notfällen könnt ihr wie immer, 24/7 mit dem BadNews-Team (0800 22 36 39) Kontakt auf-
nehmen. 
 
Bei Fragen zu diesem Dokument, den Handlungsempfehlungen oder bei Unsicherheiten zu 
euren Entscheidungen steht euch die Arbeitsgruppe ‘Corona’ der Pfadi Züri unter 
corona@pfadizueri.ch zur Verfügung.  
 
 
 


