
Spielregeln 
Dieser Zettel ist mit den Eltern zu lesen und zu besprechen bevor ihr die Challenge 

beginnen dürft 

Die Jungschar Eglisau hat aufgrund der “Corona-Krise” als Jungschinachmittag-Ersatz ein Spiel in 

Form einer kniffligen Rätsel-Schnitzeljagd erstellt. Es ist kostenfrei.  Die Aufgaben sind auf Kinder im 

Alter von ca. 10-14 Jahren ausgerichtet, für welche auch die Belohnung vorgesehen ist. Es ist aber 

jedes motivierte Kind ist herzlich eingeladen mitzumachen, egal ob es jemals in der Jungschar war 

oder nicht. Welche Ressourcen benötigt werden um mitzumachen, findet ihr auf dem Flyer. Die 

Aufgaben müssen nicht zwingend am Erscheinungsdatum gelöst werden und sind auch die 

folgenden Tage auf der Website verfügbar. Eure Gesundheit und die eurer Mitmenschen ist uns 

wichtig, weshalb wir uns ebenfalls an die Vorschriften vom Bund halten werden. Lest dafür die 

Weisungen auf der Rückseite durch und informiert euch für genauere Informationen unter diesem 

Link: 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

Gewisse Aufgaben der Challenge sind draussen an der frischen Luft zu absolvieren. Dabei soll weder 

der Öffentliche Verkehr benutzt, noch öffentliche Gebäude betreten werden. Das ist uns wichtig: 

• Löst die Aufgaben alleine oder mit euren Geschwistern 

• Verlasst euer zu Hause nur mit Einwilligung der Eltern  

• Haltet Abstand von anderen Personen (auch Freunden), min. 2m 

• Grüsst eure Freunde, indem ihr ihnen zuwinkt  

• Tragt dem Spiel und der Umgebung Sorge, Mitspieler sind dankbar 

• Habt Spass 😊 

Werden die Regeln nicht eingehalten, so sind wir gezwungen die gesamte Challenge abzusagen. 

Eltern haften für ihre Kinder. 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich ohne zu zögern an: 

Rafael Aegerter 
rafael.aegerter@hotmail.com 
0797494963 
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Eine kurze Zusammenfassung: Das Coronavirus wird hauptsächlich bei engem und längerem Kontakt, 

durch Tröpfchen und über die Hände übertragen. Es ist möglich andere Personen anzustecken und 

zu gefährden, auch wenn man selbst nich das Gefühl hat krank zu sein. 

 

 

 


