Anmeldebedingungen
Liebe Eltern,
auch für uns ist die momentane Situation gänzlich neu und nicht gut planbar. Dennoch würden wir
den Kidstreff gerne nach den Sommerferien wieder starten. Hierbei können wir das Konzept der Offenen Türe leider aufgrund der weiterhin andauernden Corona-Pandemie nicht weiterführen und haben daher das Programm in zwei Gruppen geteilt, ebenso gelten besondere Hygienebedingungen.
Bitte lesen Sie sich unsere Anmeldebedingungen sorgfältig und vollständig durch:
-

Die Anmeldungen laufen wöchentlich ab donnerstags, 12:00 Uhr ausschließlich über die Online-Seite http://www.schellenbeck-einern.ekir.de/sofepro/. Anmeldeschluss für den jeweiligen Termin ist an dem Donnerstag des Kidstreffs, 10:00 Uhr.

-

Es gibt keine Offene Türe, sondern nur noch zwei Gruppen à 1,5h Dauer.
Gruppe 1: 15:00-16:30 Uhr
Gruppe 2: 17:00-18:30 Uhr
Pro Kidstreff-Termin kann Ihr Kind nur an einer der Gruppen teilnehmen; so möchten wir es
mehr Kindern ermöglichen, unser Angebot wahrzunehmen. Die Start- und Endzeiten sind
feste Termine, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind pünktlich da ist, da wir nur einen Einlass
pro Gruppe haben werden. Da wir in der halben Stunde zwischen den Gruppen die Zeit zum
sachgemäßen Reinigen und Lüften der Räumlichkeiten benötigen, kann auch kein früherer
Einlass erfolgen! Das Programm der beiden Gruppen ist für den jeweiligen Tag identisch.

-

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 10 Plätze je Gruppe, die nach der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldungen vergeben werden. Aufgrund des großen Interesses kann es leider
auch zu Absagen kommen.

-

Nach Absenden der Anmeldung erhalten Sie zunächst eine automatische Bestätigung, dass
Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist. In Abhängigkeit davon, ob noch Plätze frei sind, erhalten Sie sodann zeitnah eine Zu- oder Absage von uns. Erst mit einer Zusage kommt ein
Vertrag zustande.

-

Wir behalten uns das Recht vor, Kinder, die augenscheinlich erkrankt sind, von unserem Programm auszuschließen. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Krankheit via Mail an jugendarbeit@schellenbeck-einern.de ab, damit der Platz sonst anderweitig vergeben werden kann.
Bei einer nachweislichen Infektion mit dem Corona-Virus nach dem Besuch des Kindes in der
Gruppe melden Sie sich bitte unter selbiger Mailadresse.

-

Für die Teilnahme ist es zwingend notwendig, dass Ihr Kind einen Mund- und Nasenschutz
mitnimmt, welcher bei allen Aktivitäten benötigt wird und während der Gruppenzeit zu tragen ist. Einweg-Masken sollten nach Gebrauch entsorgt werden, selbstgenähte Masken waschen Sie bitte bei mindestens 60°C zu Hause.

-

Bitte besprechen Sie vor der Anmeldung mit Ihrem Kind, dass auch bei uns die Abstandsregeln gelten (1,5m Abstand zu weiteren Personen), die Hust- und Niesetikette gilt (in die Armbeuge husten/niesen) und dass nach Betreten der Jugendräume umgehend die Hände vorschriftsmäßig mind. 30 Sekunden lang zu waschen sind. Es wird ebenso einen Desinfektionsspender geben, der den Kindern während des Programms zur Verfügung steht.

-

WICHTIG! Sollte Ihr Kind nach mehrfacher Aufforderung oder bewusster Missachtung der Hygieneregeln sich nicht an diese Regelungen halten behalten wir uns vor, Ihr Kind von der weiteren Teilnahme an der Gruppe auszuschließen.

-

Ihre Daten werden 4 Wochen nach der jeweiligen Anmeldung vernichtet, innerhalb dieser
Zeit werden Sie benötigt, um mögliche Infektionsketten rasch nachvollziehen zu können.

-

Mit Abgabe des ausgefüllten und unterschriebenen Abschnitts bestätigen Sie, dass Sie die
vorliegenden Anmeldebedingungen gelesen haben und erklären sich mit diesen einverstanden. Ebenso erklären Sie damit, dass Sie insbesondere die Hygieneregelungen gemeinsam
mit Ihrem Kind durchgegangen sind und diese erklärt haben. Um nicht für jeden Kidstreff
Termin diesen Zettel neu abgeben zu müssen ist dies gültig bis einschließlich 31.12.2020!

Sollten Sie Fragen zum Kidstreff haben, sprechen Sie uns gerne an, am besten per E-Mail unter jugendarbeit@schellenbeck-einern.de.
Wir hoffen, dass wir trotz der zahlreichen Änderungen und Verschärfungen eine schöne Öffnung des
Kidstreffs hinbekommen! Auch für uns ist das auf einmal eine ganz neue Form der Kinder- und Jugendarbeit, doch wir hoffen sehr, dass wir alle gemeinsam das Beste daraus machen können. Bleiben
Sie gesund!
Ihr Team der Jugendarbeit
Salina Spill, Jugendleitung Ev. Kirchengemeinde Schellenbeck-Einern


Hiermit bestätige ich (Name d. Erziehungsberechtigten) ____________________________________,
dass ich die Anmeldebedingungen für den „Kidstreff“ der Ev. Kirchengemeinde Schellenbeck-Einern
gelesen und akzeptiert habe. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich gemeinsam mit meinem
Kind/meinen Kindern (Name d. Kindes/Kinder) ____________________________________________
die speziellen Regelungen durchgegangen bin und diese anerkannt werden. Mir ist bewusst, dass ein
Verstoß gegen die Hygienebestimmungen zum Ausschluss meines/r Kindes/Kinder in der Gruppe führen können. Obwohl die Hygieneregelungen gelten, kann die Kirchengemeinde Schellenbeck-Einern
nicht garantieren, dass diese auch immer eingehalten werden. Bei einer Infektion kann ich die Kirchengemeinde Schellenbeck-Einern nicht haftbar machen.
Ich bin mir bewusst, dass meine in der Anmeldung angegebenen Daten zur Nachvollziehbarkeit einer
potenziellen Infektionskette 4 Wochen aufbewahrt werden. Daher versichere ich mit meiner Unterschrift, dass alle Angaben wahrheitsgemäß sind.
Diese Einverständniserklärung gilt bis einschließlich 31.12.2020.

_______________________________
Ort, Datum

________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

