Extrablatt Corona:
Ablauf der Betreuung
Liebe Eltern wir möchten Sie darauf hinweisen, dass diese Betreuung stark von unserer bisherigen
Ferienbertreuung abweicht. Auf Grund dieser besonderen Lage und zum Schutze aller sind wir dazu verpflichtet
uns an einige Regeln zu halten.
In das Bürgerhaus darf auf Grund der Quadratmeter nur eine bestimmte Anzahl an Menschen. Diese Zahl haben
wir bewusst nicht ausgereizt, sodass wir genügend Platz haben. Deshalb bitten wie Sie, dass Bürgerhaus während
der Betreuung nicht zu betreten. Es wird einen Empfang vor dem Bürgerhaus geben. Bitte bringen oder schicken
Sie Ihr Kind zu den genannten Bringzeiten und holen Sie Ihr Kind in der Abholzeit ab. In Ausnahmefällen
kontaktieren Sie uns bitte persönlich. Weiterhin bitten wir Sie darauf zu achten, dass zu den Bring- und
Abholzeiten vor dem Bürgerhaus eine Massenansammlung vermieden wird. Wir bitten Sie sich bei starker
Frequentierung an die Abstandsmarkierungen zu halten.
Die Kinder müssen sich beim Betreten des Bürgerhauses sowie nach dem Toilettengang die Hände desinfizieren.
Die Kinder müssen eine Mundnasenmaske tragen bis sie auf ihrem Platz sitzen. Entsprechende Wegkonzepte sind
eingezeichnet. Am Platz selbst dürfen die Kinder die Maske abnehmen. Verlassen die Kinder ihren Platz müssen sie
die Maske wieder aufziehen. Bitte geben Sie eine Dose für die Maske mit. Denken Sie an mind. 3 Masken zum
Ersatz.
Wir werden in regelmäßigen Abständen Stoßlüftungen im Bürgerhaus vornehmen. Eventuell sollten Sie einen
Pullover oder Jacke für Ihr Kind mitgeben.
Leider können wir unser beliebtes Frühstückbuffet nicht anbieten, deshalb bitten wir Sie Ihrem Kind ein
Frühstück einzupacken. Die Kinder dürfen Ihr Frühstück nicht mit einem Freund/einer Freundin tauschen.
Wir haben es geschafft ein warmes Mittagessen zu organisieren, sodass wir jeden Mittag beliefert werden.
Wir werden für jedes Kind einen Tisch richten. Auf diesem Tisch liegt das Material für den jeweiligen Tag bereit.
Damit ein Gemeinschaftsgefühl und ein kommunikativer Austausch stattfinden kann, werden wir die Tische zu
einem Rechteck stellen. So können wir uns alle sehen und uns auch gemeinsam unterhalten. Dennoch wird jedes
Kind an seinem Tisch sitzen müssen. Da jedes Kind sein eigenes Arbeitsmaterial (Schere, Stifte, Kleber, etc.)
benötigt, sind wir darauf angewiesen, dass dieses von jedem selbst mitgebracht wird (Liste folgt nach Anmeldung).
Wir überlegen uns tolle, kreative und spaßige Angebote, sodass jedes Kind auf seine Kosten kommt und Spaß hat
auch wenn wir alle einzeln sitzen müssen.
Leider ist ein Ausflug dieses Mal nicht möglich.

Krankheitszeichen:
Dieser Punkt ist uns sehr wichtig. Sollte Ihr Kind während der gesamten Betreuungszeit Symptome (z.B.
Atemwegsinfektion, Husten, Erkältung, Fieber, Durchfall- oder Margendarmerkrankungen, Verlust von Geruchsbzw. Geschmackssinn, Muskel- und Gliederschmerzen) aufweisen, dann melden Sie dies bitte umgehend zu jeder
Uhrzeit bei Nadine Detzel oder Mathias Beck. Wir werden daraufhin das Gesundheitsamt kontaktieren und die
Betreuung zum Schutze aller schließen. Es ist wichtig, dass Sie sich im Verdachtsfall umgehend mit dem
Gesundheitsamt in Verbindung setzen, sodass eine mögliche Infizierung ausgeschlossen werden kann.
Deshalb unsere Bitte an Sie: bringen Sie Ihr Kind auch nicht in die Betreuung, wenn es nur eine leichte Erkältung
hat.
Sollten wir bei einem Kind während der Betreuung Krankheitssymptome feststellen, werden wir das entsprechende
Elternpaar umgehend informieren.
Nur wenn sich alle an diese Regelungen halten, können wir eine Ferienbetreuung nach bestem Wissen und Gewissen
durchführen. Voraussetzung für die Teilnahme an unserer Betreuung ist, dass Sie als Erziehungsberechtigte unser
Hygienekonzept gelesen haben und dessen Inhalte akzeptieren. Weiterhin bitten wir Sie Ihr Kind diesbezüglich zu
sensibilisieren.
Nach wie vor ist die Gesundheit aller unser größtes Ziel, das wir zu keiner Zeit einem unnötigen Risiko aussetzen
werden. Wir hoffen um Ihr Verständnis.
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