Liebe Kinder,
Liebe Eltern,
Endlich ist es wieder soweit, wir freuen uns euch sagen zu dürfen:

ES GEHT AB MITTWOCH DEM 15. September WIEDER LOS!
(Wo: Gemeinschaftshaus Hofstett-Emerbuch, Wann: 18:00-19:30 Uhr)
Aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen müssen wir uns jedoch gemeinsam an ein paar Regeln halten.
Wir bitten Sie, liebe Eltern, diese Regeln im Voraus mit Ihren Kindern schon einmal durchzugehen:
•

Zur Teilname an der Jungschar ist ein Schülerausweis oder ein gültiger Testnachweis (PCR- oder
Antigen-Test, nicht älter als 48h) vorzuzeigen.

•

Es wird empfohlen, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen sämtlichen anwesenden
Personen eingehalten wird!

•

Auf die Toiletten darf jeweils immer nur eine Person gehen!

•

Kontakte vor und nach der Jungschar sind auf ein Mindestmaß zu beschränken; Ansammlungen im
Eingangsbereich sind nicht erlaubt.

•

Wir müssen folgende Daten von allen Teilnehmern dokumentieren und 4 Wochen lang aufbewahren:
Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer. Wir bitten Sie, liebe Eltern, dass sie uns diese Daten
entweder beim Vorbei-Bringen der Kinder kurz mitteilen oder Sie ihren Kindern diese
Informationen auf einem „Zettel“ mitgeben.

•

Teilnehmer die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen,
die typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu
auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen, müssen leider von der
Jungschar zu Hause bleiben.

•

Bei trockenem Wetter findet die Jungschar hauptsächlich draußen statt. Sollten wir dennoch im
Haus sein, werden wir uns nur in der großen Halle aufhalten und mit offenen Fenstern die
bestmöglichste Durchlüftung sicherstellen. Warme Kleidung bzw. auch eine Jacke wäre an manchen
Tagen insofern empfehlenswert!

•

Sollte die Jungschar in der Halle stattfinden, müssen wir eine medizinische Mund-NasenBedeckung oder eine FFP2-Maske tragen- insofern wäre es wichtig, dass ihr in jeder Jungschar
solch eine Bedeckung/Maske mitbringt!

•

Insgesamt dürfen nicht mehr als 20 Personen an der Jungschar teilnehmen. Sobald wir als Gruppe
diese Grenze überschritten haben können wir leider niemanden mehr aufnehmen.

•

Gründliche Händehygiene ist wichtig (z. B. nach dem Naseputzen, Niesen; nach dem ToilettenGang) durch Händewaschen mit Flüssigseife für 20 –30 Sekunden und ggfs. zusätzlich durch
Händedesinfektion: Für sachgerechtes Desinfizieren der Hände steht Desinfektionsmittel bereit.

Sollte es noch irgendwelche Unklarheiten/Fragen geben dürfen Sie sich gerne melden: 07331/986422
Trotz all dieser besonderen Umstände freuen wir uns auf euch!

Viele liebe Grüße,

Die Mitarbeiter

