
Wir freuen uns, unsere Jugimeitli nach den Sommerferien wieder zu sehen   

Einige wichtige Informationen zu unseren Jugistunden: 

 Nur gesunde Kinder kommen in die Jugi: Wenn Du krank bist (Erkältung, 

Husten, Fieber), musst du zu Hause bleiben. Bitte melde es mir, wenn du, 

jemand von deiner Familie oder von deiner Klasse positiv auf Corona getestet 

wurde.  

 Nicht zu früh zur Turnhalle kommen: Die Türe öffnet erst um 17.50 Uhr. Es ist 

nicht gut, wenn zu viele Kinder aus verschiedenen Klassen miteinander vor 

der Türe warten.  

 Händewaschen: Wir waschen vor der Jugi gründlich unsere Hände. 

 Trennung nach Alter und Schulklassen: wir versuchen, euch in verschiedene 

Gruppen aufzuteilen   so sind immer die gleichen Kinder miteinander in 

Kontakt. Eine strikte Trennung ist aber nicht immer möglich. 

 Draussen turnen: wir werden so oft wie möglich draussen turnen, so können 

wir genug Abstand halten. Wenn wir drinnen sind, lassen wir die Fenster 

offen. Also unbedingt Turnschuhe und je nach Temperatur ein Jäckli in die 

Jugi mitnehmen. Bei schlechtem Wetter sind wir drinnen in 2 Turnhallen.  

 Eltern dürfen nicht in die Turnhalle kommen – bitte vor der Türe warten. 

 Verpflegung: Getränke nur in Flaschen. Kein Essen mitnehmen.    

Wir können die Jugi nur durchführen wenn sich ALLE an diese Regeln halten.  

Allgemeine Informationen: 

 Alle Jugileiterinnen sind geimpft – wir hoffen, dass wir so die Jugi möglichst 

ohne Unterbrüche durchführen können. Die Leiterinnen tragen in der Turnhalle 

und in den Innenräumen vorläufig noch eine Maske.  

 Wir freuen uns, am 19. August die neu angemeldeten Jugimeitli bei uns will-

kommen zu heissen – wir hoffen, dass es ihnen bei uns gefällt! Kinder, die 

ohne Anmeldung per Telefon oder Mail einfach vor der Turnhalle stehen, 

schicken wir wieder nach Hause.  

 Bei Fragen:  Mail:  brigitt.klaus@gmail.com     oder Tel.: 062 293 22 08 

 Informationen zur Mädchenriege findet man immer auch auf unserer 

Homepage:  www.tsv-trimbach.ch   unter „Jugi Mädchen“ 

 Daten Ausflug Mädchenriege: 4.9.21: Jahrgang 2009-2005  / 18.9.21: Jahr-

gang 2013-2010        Die Anmeldezettel bekommt ihr in der Jugistunde.                                           

 Der Jugibeitrag wird im September eingezogen – er beträgt neu Fr. 50.- Nach 

vielen Jahren hat der Vorstand eine Erhöhung des Beitrags beschlossen.  

Liebe Grüsse und bleib gesund                                                           Brigitt Klaus       

16. August 2021          
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