
Infoblatt SoLa 2020 Torgon 
 

Gepäckabgabe 17. Juli, Rietsporthalle 
 
Die Gepäckabgabe findet am 17. Juli 2020 in der Rietsporthalle von 16:00 bis 
19:00 Uhr statt. Wir werden eine Autostrasse erstellen, welche ihr höchstens zu zweit pro 
Familie durchfährt. Danach steigen beide Personen aus dem Auto aus und stellen das 
Gepäck auf den Platz. Wir bitten Euch, den Parkplatz der Rietsporthalle unverzüglich 
wieder zu verlassen. Die Leiter werden dann Euer Gepäck einladen. Diese Massnahmen 
müssen eingehalten werden, um Ansammlungen von Menschengruppen zu vermeiden. Die 
Vorlagerkirche findet nicht statt. 

Anreisetag 18. Juli, Rietsprothalle 
 
Wir besammeln uns am 18. Juli 2020 um 08:30 Uhr in der Rietsporthalle. Wir bitten, das 
Tschükü und die Verabschiedung zuhause zu machen. Falls das nicht möglich ist, bitten wir 
Euch, die Kinder zu der Rietsporthalle zu bringen und gleich wieder zu gehen, sodass kein 
Kontakt zwischen Eltern und Lagerteilnehmern entsteht.  

Besuchtstag, 26 Juli, Torgon 
 
Dieses Jahr gibt es keinen traditionellen Besuchstag, denn es sind keine Besuche erlaubt. 
Eltern, die ihre Kinder oder das Gepäck bringen, dürfen die Kinder / das Gepäck nur mit dem 
Auto ausladen und direkt wieder abreisen. Die Kinder, welche nach Hause gehen, stehen 
mit ihrem Gepäck bereit und reisen mit ihrer Familie direkt wieder ab, damit kein Kontakt 
zwischen Eltern und Lagerteilnehmer entsteht. Dies wird von 13:00 bis 14:00 mit einer 
Autostrasse ausgeführt.  

Fresspäckli 
 
Dieses Jahr sind keine Fresspäckchen oder sonstiges mitgebrachtes Essen im Lager 
erlaubt, um das Teilen der Esswaren zu verhindern. Falls Medikamente, Kleidungsstücke 
oder sonstiges nachgeliefert werden muss, nehmt bitte Kontakt mit der Lagerleitung auf. Nur 
diese Pakete werden dann dem Kind weitergeleitet.  
 

Ankunft, 31. Juli, Rietsporthalle 
 
Wir bitten Euch, nur falls nötig, Eure Kinder in der Rietsporthalle abzuholen. Für jene 
Eltern, bei denen dies der Fall ist, werden wir eine Autostrasse organisieren. Die Kinder 
warten mit ihrem Gepäck bei den Leitern. Sobald die Eltern da sind, läuft das Kind, wenn 
nötig in Begleitung eines Leiters, zu dem Auto, welches dann direkt wieder abfährt.  

 

• Die Vorlagerkirche findet nicht statt 

• Jedes Kind muss ein eigenes Desinfektionsmittel mitnehmen 
 

• Das Blatt « Bestätigung- Symptomfrei ins Lager» am Anreisetag unterschrieben 
mitnehmen! Falls das Blatt nicht Remo Glaus abgegeben wird, kann das Kind 
leider nicht ins Lager mitreisen 

 



 


