LIEBE ELTERN!
Die Corona-Pandemie bestimmt auch weiterhin unseren Alltag.
Doch jetzt nach den Ferien wollen wir wieder so gut wie möglich
Gruppenstunden anbieten. Damit uns das gemeinsam gelingen
kann, brauchen wir auch Ihre Hilfe.
Mit dieser Information möchten wir Sie über die einzuhaltenden Maßnahmen informieren, damit die Gruppen wieder gut anlaufen können. Gleichzeitig bitten wir Sie, diese mit Ihren Kindern durchzusprechen, um die Gesundheit Ihres Kindes und die der anderen zu schützen.

GRUNDSÄTZLICH GILT:
 Betreuende und Teilnehmende dürfen nicht am Angebot teilnehmen,












wenn sie die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus
aufweisen. Solche Symptome sind:
- Fieber ab 38 °C
- trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung verursacht,
wie z. B. Asthma),
- Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als Begleitsymptom eines Schnupfens).
Bei der Rückkehr aus einem anderen Staat, z. B. nach einer Urlaubsreise, tritt zudem die „Corona-Verordnung Einreise-Quarantäne“ für Einreisende aus einem sog. „Risikogebiet“ in Kraft.
Betreuende und Teilnehmende dürfen nicht am Angebot teilnehmen,
wenn sie in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage
vergangen sind.
Gruppen werden maximal mit 30 Personen stattfinden. Sollten es mehr
als 30 Menschen sein, werden die Gruppen geteilt.
Innerhalb der festen Gruppen besteht die Abstandsempfehlung nicht
mehr und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist keine Verpflichtung.
Es ist jedoch auf die gründliche Händehygiene vor, während und nach
den Gruppenstunden zu achten. Vor Ort stehen ausreichend Desinfektionsmittel etc. zur Verfügung.
Bitte keine Berührungen, keine Umarmungen und auch kein Händeschütteln. Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht den
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Mund, Augen und Nasen anfassen. Niesen/Husten in die Ellenbeuge
(nicht in die Hand) oder in Einmaltaschentücher, die anschließend sofort entsorgt werden. Spiele und Angebote werden mit möglichst wenig
Körperkontakt gestaltet.
 Im Gemeindehaus liegt außerdem ein ausführliches Hygienekonzept
zur Einsicht bereit.
 Im Falle eines Coronafalles geben Sie bitte schnellstmöglich den jeweiligen leitenden Mitarbeitenden Bescheid, um eine mögliche Infektionskette schnell eindämmen zu können. Dafür werden wir vor jeder Gruppenstunde die Daten erheben müssen. Diese Teilnehmerliste dient
nach §§16, 25 IfSG zur Datenauskunft gegenüber dem Gesundheitsamt
bzw. der Ortspolizeibehörde.
 Wir brauchen grundsätzlich eine Einverständniserklärung der/s Erziehungsberechtigten bei unter 18-jährigen, dass Sie das Hygienekonzept
erhalten haben und Ihr Kind auf entsprechende Maßnahmen hingewiesen haben.

Wir bitten Sie, das vorliegende Dokument Ihrem Kind unterschrieben zur
ersten Gruppenstunde mitzugeben.
Wir freuen uns, wieder gemeinsam starten zu können und wünschen Ihnen
einen gesegneten Start in ein Stück mehr Alltag!
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