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01. Februar 2021 

Jungscharnachmittag 06. Februar 2021 

Liebe Eltern, liebe Jungschärler/innen 

Der Vorstand der Jungschar Schweiz hat aufgrund der neuesten Bundesratsbeschlüsse 
verordnet, dass bis auf weiteres keine «normalen» Jungschievents stattfinden sollen.  
Deshalb werden wir uns am 06.02.21 nicht wie sonst in der EMK treffen, sondern werden 
mit euch einen Jungschar@Home Nachmittag erleben. Neben dem Nachmittagsprogramm 
haben wir auf YouTube und der Homepage eine weitere Andacht bereitgestellt. 
 
Entsprechend unserem Halbjahresthema haben wir diesen Samstag eine Zirkusolympiade 
für euch vorbereitet. In verschiedenen Disziplinen könnt ihr euch miteinander messen und 
eure eigenen Rekorde schlagen. An acht verschiedenen Posten rund um den Dickloowald 
erwarten euch verschiedenste Aufgaben. Einige der Posten werden von einem Leiter 
betreut sein, andere könnt ihr gut ohne Hilfe absolvieren. 
 
Die Olympiade findet am Samstag 06.02.21 von 14:00 – 17:00 statt. Leider werden die 
Posten nur in dieser Zeit aufgestellt und betreut sein. 
 
Hier einige Hinweise zu der Zirkusolympiade: 

- Jeder kann an der Olympiade mitmachen. 
- Euer Punkteblatt habt ihr bereits mit den Infos erhalten. Solltet ihr zu wenig 

Exemplare haben, ist das Blatt auch auf der Website 
https://jsobra.jemk.ch/jungschihome/jungscharhome-zirkusolympiade/  
zum Download verfügbar. 

- Nehmt einen Stift um das Blatt auszufüllen und eine Uhr oder ein Handy um die 
Zeit zu stoppen an den Posten. 

- Ihr erhaltet mit den Infos eine Karte mit den Orten der Posten. Ihr könnt an jedem 
beliebigen Posten anfangen. 

- Wenn ihr alle Posten gelöst habt, dürft ihr versuchen euer Ergebnis zu verbessern, 
indem ihr die Posten nochmals absolviert. 

- In allen drei Alterskategorien (1-10, 11-20, und 21+) werden wir die Ergebnisse 
auswerten und dem Gewinner einen kleinen Preis zukommen lassen. 

 
Damit wir die Hygieneempfehlungen einhalten können, bitten wir euch folgende Regeln zu 
beachten: 

- Haltet die Abstände zu anderen Teilnehmern wenn möglich immer ein. 
- Wenn ein Posten belegt ist, wartet etwas Abseits, bis der Posten frei wird 
- Bildet nur Gruppen mit maximal 5 Personen (oder 1 Familie) 

 
Solltet ihr irgendwelche Fragen oder Anliegen haben, sind am Nachmittag selber 
verschiedene Leiter im Einsatz um diese für euch zu beantworten. Bei Allgemeinen Fragen 
vor dem Nachmittag könnt ihr gerne auf mich (Smax, 079 916 70 27) zukommen. 
 
Wir wünschen euch viel Spass! 
Für das Jungschiteam 
Smax 
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