Hygienehinweise und Änderungen
Liebe Eltern,
nachfolgend unsere aktuell geltenden Hygieneregeln. Bitte lesen Sie sich diese durch und besprechen Sie die Punkte mit Ihrem Kind. Den untenstehenden Abschnitt geben Sie Ihrem
Kind bitte unbedingt ausgefüllt zum ersten Kidstreff-Termin mit, an welchem Ihr Kind teilnimmt!
Wichtig! Ohne den unterschriebenen Abschnitt kann Ihr Kind nicht an unserem Programm
teilnehmen!
1) Jedes Kind benötigt seinen eigenen Mund- und Nasenschutz!
Dieser ist verpflichtend während des Ein- und Ausgangs zum Kidstreff zu tragen und
darf innerhalb der Räumlichkeiten nur bei einer Teilnehmendenzahl unter 20 Kindern
abgenommen werden. Wir empfehlen dennoch, auch weiterhin einen Mund- und
Nasenschutz zu tragen, da Kinder aus verschiedenen Klassen und Schulen zusammenkommen.
2) Ein Mindestabstand von 1,50 Metern unter den Teilnehmer*innen als auch den
Mitarbeiter*innen wird empfohlen.
3) Bei Betreten der Jugendräume müssen die Hände gewaschen werden (mind. 30 Sek
lang, mit Seife) – entsprechende Schilder werden an den Waschbecken aushängen.
Zusätzlich steht auch ein Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. Das Hände waschen gilt zusätzlich vor jedem Essen oder Trinken. Die Hust- und Niesetikette (in die
Armbeuge, benutzte Taschentücher direkt in den Müll werfen und auch hiernach
Hände waschen) ist zu beachten.
4) Erkrankte Kinder erhalten keinen Eintritt! Sollte nachweislich eine Corona-Infektion
nach Besuch des Kidstreffs vorliegen, so melden Sie sich bitte ebenfalls umgehend
bei uns!
5) Zur Rückverfolgbarkeit bei potenziellen Infektionen benötigen wir einige Daten von
Ihnen und Ihrem Kind.
Diese werden auf der zweiten Seite dieses Dokuments erhoben. Bitte drucken Sie
diese Seite aus und geben Sie sie ausgefüllt Ihrem Kind mit. Um nicht bei jedem Besuch eine neue Einverständniserklärung abgeben zu müssen, ist diese bis Ende 2022
gültig. Bei Änderungen oder dem Wunsch nach Löschen der Daten sagen Sie uns bitte
Bescheid (persönlich oder via jugendarbeit@schellenbeck-einern.de).
6) Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Infektion kommen, übernimmt
die Gemeinde Schellenbeck -Einern keinerlei Haftung.
Wir freuen uns sehr darauf, Ihr Kind hoffentlich bald bei unserem Kidstreff begrüßen zu dürfen!
Salina Spill für das Team des Kidstreffs

WICHTIG! Dieser Zettel muss beim ersten Kidstreff-Besuch Ihres Kindes mitgebracht werden, um Eintritt zu erhalten!
Hiermit bestätige ich (Name des Erziehungsberechtigten) ____________________________,
dass ich die Hygienehinweise und Änderungen für den Kidstreff der Ev. Kirchengemeinde
Schellenbeck-Einern gelesen und akzeptiert habe. Ich habe selbige meinem Kind (Name des
Kindes) _________________________ erläutert und trage dafür Sorge, dass die Hygienebestimmungen auch eingehalten werden.
Die Klausel, dass bei Nichteinhaltung oder Erkrankung das Kind vom Programm ausgeschlossen werden kann, habe ich zur Kenntnis genommen, ebenso, dass keine Haftbarkeit bei einer
Infektion vorliegt.
Ich bin mir bewusst, dass meine nachfolgend angegebenen Daten zur Nachvollziehbarkeit
einer potenziellen Infektionskette datenschutz-konform aufbewahrt und im Falle einer Infektion an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt werden müssen. Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass alle Angaben wahrheitsgemäß sind.

Name der/s Kindes/r: ___________________________________________
Name einer/s Erziehungsberechtigten: _______________________________
Adresse: ___________________________________________________________
Telefonnummer:____________________________________________________
Email: ____________________________________________________________
Dieses Schreiben ist bis einschließlich 31.12.2022 mit meiner Unterschrift gültig.
_______________________________
Datum, Ort

_______________________________
Unterschrift

