Wir freuen uns, unsere Jugimeitli nach den Herbstferien 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.
 Im Winter turnen wir drinnen und lassen wenn immer möglich die Fenster
offen. Also unbedingt ein Jäckli oder einen Pulli in die Jugi mitnehmen. Wir
haben je nachdem nur eine oder zwei Turnhallen zur Verfügung.
 Eltern dürfen nicht in die Turnhalle kommen – bitte draussen 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. Bis auf weiteres tragen ALLE eine
Maske – in der Jugi treffen sich Jugimeitli aus 7 verschiedenen Schulhäusern
und wir wollen ja in die Jugi und nicht in die Quarantäne gehen  Ausserdem
können wir so zum Beispiel auch wieder Geräteturnen und die Leiterinnen
müssen nicht immer Distanz halten.
 Aufnahmestopp Jugi: Bis mindestens Frühling 2022 können wir keine neuen
Jugimeitli aufnehmen. Ich führe eine Warteliste – man kann sich per Mail
darauf eintragen lassen. Einfach Name, Vorname und Jahrgang des
Mädchens mailen an: brigitt.klaus@gmail.com
 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“
 Datum Weihnachtsfeier Mädchenriege: 2.12.21 in der Mauritiusstube
(Anmeldezettel folgt Mitte November)
Liebe Grüsse und bleibt gesund
25. Oktober 2021

Brigitt Klaus

