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Sicherheitskonzept 
 
Grundsätzliches: 

- Ein SiKo muss für jedes Lager, resp. jeden Sicherheitsrelevanter Anlass, aufs neue geschrieben werden. 
Nur so ist sichergestellt, dass man sich auch wirklich Gedanken zu den Gegebenheiten gemacht hat. 

- Ein Sicherheitskonzept wird am besten im Leitungsteam erstellt oder zumindest dort genau 
besprochen. 

 
Hier einige Anlässe / Blöcke welche (unter umständen) ein SiKo benötigen: 

- Lager: 
o Standort des Lagers (Adresse, Koordinaten) 
o Notunterkunft 
o Ärzte- / Spitalliste 
o Notrufnummern 
o Liste mit Adressen und Telefonnummern des Leitungsteam, Küchenteam. Sowie die 

Telefonnummern der Stufenleiter, Abteilungsleiter und des Coaches. 
o Handhabung der Notfallblätter 

 Wer geht diese im Vorfeld durch und notiert die wichtigen Punkte 
 Wo werden die Notfallblätter „gelagert“ (Apotheke?) 
  

o Lagerort und Umgebung 
 Welche Gefahren gibt es in der nähe 
 Wie können diese verringert werden (Absperren, Lagerregeln,  weiteres? 
  

o Material / Werkzeug: 
 Wer trägt die Verantwortung für das Material und Werkzeug 
 Wer darf mit welchen Werkzeugen hantieren? 
  

o Autofahren / Lagerauto: 
 Wer hat welchen Führerausweis 
 Wer darf welche Fahrzeuge führen 
 Gibt es Versicherungstechnische Einschränkungen? 
  

o Umgang mit Suchtmittel: 
 Für TN 
 Für Leiter 
 Konsequenzen (WICHTIG,  im Voraus abzuklären) 
  

o Vorgehen im Notfall 
 Wer alarmiert? 
 Wer kümmert sich um die nicht direkt beteiligten TN?  
 Wer wird wann informiert? (AL, Coach, Eltern, usw.) 
  

o Notfallapotheke 
 Wer ist verantwortlich für die Apotheke (Nimmt sie aufgefüllt ins Lager mit und ist 

verantwortlich, dass diese immer am dafür vorgesehenen Ort deponiert und 
vollständig ist) 

 Wo wird die Apotheke „gelagert“? 
  

 



 
 

 
 
 

abteilungsleitung 

al@pfadi-falkenstein.ch 

 

 
 

- Unterwegs sein: 
o Wanderungen 

 3x3 (Zu Hause, vor Ort, Während Aktivität / Verhältnisse, Gelände, Gruppe) 
 Richtige Ausrüstung 
 Gelände 
 Verkehr 
 Pausen 
 Trinkwasser 
 Apotheke 
 Unfall! Wie vorgehen? 
  

o Velotouren 
 3x3 (Zu Hause, vor Ort, Während Aktivität / Verhältnisse, Gelände, Gruppe) 
 Funktionierende Fahrräder 
 Licht 
 Velohelm 
 Sacochen statt Rucksack 
 Verkehr (fahren in kleineren Gruppen, gefährliche Strassenabschnitte) 
 Pausen 
 Trinkwasser 
 Apotheke 
 Unfall! Wie vorgehen? 
  

 
 

- Aktivitäten mit erhöhtem Sicherheitsrisiko: 
o  Geländespiele: 

 Gelände 
 Apotheke 
 Unfall, wie vorgehen? 

o Wasseraktivitäten: 
 Badeaufsicht vorhanden? 
 Wer hat welche SLRG-Ausbildung? 
 Wieviele TN dürfen gleichzeitig im Wasser sein (Überblick) 
 Genügend Erholungsphasen 
 Sonnenschutz 

o grössere sportliche Anlässe: 
 Genügend Erholungsphasen 
 Standort Apotheke 
 Genügend zu trinken 
 Sonnenschutz 

o grössere Pioniertechnikbauten (Lagerbauten): 
 z.B. Sarasani, Lagerturm, Seilbrücken, Seilbahnen, usw. 
 Planung (Gelände, Fallradius, Tragfähigkeit) 
 Erstellung (Klettern, Sichern, Umgang mit Material / Werkzeug (wer ist qualifiziert? 

Welche Arbeiten sind für welche Altersstufen zumutbar?)) 
 Verwendung (Tragfähigkeit überprüfen, Regeln zur Benutzung aufstellen (wie viele, 

wann? Mit oder ohnen Begleitung) regelmässige Kontrolle von tragenden Elementen 
und Seilen. 

 


