PFADI ROOT LÄDT EIN

ANMELDUNG
_
_
_
_
_
_
_
_

12.00-13.00Uhr→Biber
13.00-14.00Uhr→Wölfli
14.00-15.00Uhr→Rio
15.00-16.00Uhr→Atlantis
16.00-17.00Uhr→Milan
17-00-18.00Uhr→Laos
18.00-19.00Uhr→Korea
19.00-20.00Uhr→Auffangbecken

FAMAB 2020
ORT
Pfadihaus
Oberwilstrasse 1
6037 Root

Liebe Pfadis, Eltern und Verwandte
Wie jedes Jahr findet im September der FamAb
statt. Dieses Jahr wird er aufgrund von Covid-19
ein wenig abgeändert. Wir freuen uns trotzdem
sehr, euch alle begrüssen zu dürfen.

Name der Tochter/ des Sohnes:

Anmeldeschluss ist der 29. August 2020.

_________________________________

Bei Fragen dürft ihr euch gerne bei
lisa.steinhauer4@gmail.com melden.

Anzahl der Personen (ohne Pfader):

DATUM

_________________________________
Namen der Besucher aus dem gleichen
Haushalt:
_________________________________
Name, Adresse, Handynummer und E-Mail der
Besucher aus einem anderen Haushalt:
______________________________________
______________________________________
______________________________________

5. September 2020
Zwischen 12:00 – 20:00 Uhr

Wir freuen uns, euch am 5. September im
Pfadihaus begrüssen zu dürfen und sind sicher,
dass es ein unvergesslicher FamAb wird.

FAMAB KONZEPT
Da wir uns an die Bestimmungen des Kantons
Luzern und der PBS (Pfadibewegung Schweiz)
halten, wird es ein paar Veränderungen geben.
Das Motto des FamAb ist «Pfadi Root ist…».
Dazu werden wir eine Kunstausstellung
machen, die ihr in einem Rundgang anschauen
könnt. Da immer nur eine begrenzte Anzahl von
Personen anwesend sein darf, bitten wir euch,
euch zu dieser Zeit anzumelden, wo das Fähnli
oder die Stufe eures Sohns/ eurer Tochter
eingeteilt ist. Bei mehreren Kindern dürft ihr
euch eine aussuchen. Zusätzlich gibt es von
19.00-20.00 Uhr noch eine Zeitspanne, für alle
diejenigen, die durch den Tag keine Zeit haben.
Die Ausstellung wird bei jeder Zeit
gleichbleiben.
Aufgrund der beschränkten Personenanzahl
kann jede Pfaderin/ jeder Pfader maximal 5
Angehörige mitbringen. Falls diese
Angehörigen aus einem anderen Haushalt
stammen, solltet ihr auf der Anmeldung die
entsprechenden Daten angeben.

CORONA MASSNAHMEN
Eine wichtige Info ist, dass wir im Pfadihaus die
Abstandsregeln der PBS nicht befolgen können.
Daher besteht eine Mundschutzpflicht. Diese
Mundschutzpflicht gilt ausschliesslich für das
Pfadihaus. Draussen dürft ihr ihn gerne
abnehmen und ein wenig Abstand halten ;) Da
die Kapazitäten der Pfadi nicht ausreichen für
alle einen zu besorgen, wären wir sehr froh,
wenn jede/-r einen eigenen Mundschutz
mitbringt.
Weiter bitten wir euch zu Hause zu bleiben falls
ihr Symptome des Coronavirus habt.
Bei der Ankunft solltet ihr euch kurz bei dem
Anmeldungsstand melden, damit wir eintragen
können, um welche Uhrzeit ihr gekommen seid
und auch wieder geht.
Dies ist ein freiwilliger Anlass. Solltet ihr also
Angst vor dem Virus haben oder Risikopatient
sein, ist es eure freie Entscheidung, ob ihr
kommen möchtet oder nicht.
Natürlich freuen wir uns auf zahlreiches
Erscheinen.

"Pfadi Root
ist…"
- Eine Kunstaustellung
der Pfadi Root -

