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Für die Teilnahme an unseren Aktivitäten gilt die 2G+ (Zutritt nur für
Geimpfte, Genesene mit Testnachweis). Es wird am Anfang der Aktivität
vom Leiter/Leiterin kontrolliert. Ohne 2G+ -Nachweis dürfen Sie nicht
teilnehmen.
Begleiten Eltern ihre Kinder, müssen sie durchgehend eine FFP2 Maske
tragen.
Die Eltern müssen untereinander und mit dem/der Leiter/Leiterin das
Abstandsgebot von 1,5 Metern sowie die bekannten Hygieneregeln
einhalten.
Wenn es nicht möglich ist, auf Grund der Räumlichkeit, dass alle
Eltern/Kinder teilnehmen können, dann kann die Gruppe geteilt werden oder
alternativ stattfinden.
Vor und nach unser Aktivitäten sollen die Raume durch vollständig
geöffnete Fenster für mindestens 10 Minuten gelüftet werden.
Nach das Betreten sollen die Kinder und Eltern gründliches Händewaschen
mit Seife und je nach Bedarf die Hände desinfizieren.
Unser Angebot ist auf 60 Minuten begrenzt. Bitte informieren Sie über die
neuen Uhrzeiten bei der Leiter/Leiterin, wenn Sie noch kein Email
bekommen haben.
Wenn eine Bastelaktivität geplant ist, sollen die Kinder die eigenen Sachen
mitbringen. Sie dürfen nichts unter einander tauschen. Wenn Ihr Kinder kein
Material hat, dann kann er nicht teilnehmen. Der Leiter/Leiterin wird vorzeitig
die Eltern informieren.
Probestunde sind auf eine Familie begrenzt. Die 2G+ -Nachweis gelten auch
für Probestunde.
Nur gesunde Kinder oder Kinder mit leichtem Schnupfen und/oder
gelegentlichem Husten ohne Fieber ohne Kontakt zu SARS-CoV2 Infizierten
dürfen teilnehmen wenn der lokale Infektionsgeschehen unter 50 neue Fälle
auf 100.000 Einwohner innerhalb der letzten 7 Tage ist. Wenn der lokale
Infektionsgeschehen von 500 neue Fälle auf 100.000 Einwohner innerhalb
der letzten 7 Tage überschritten ist, dann dürfen nur gesunde Lindern
teilnehmen.
Kinder über 6 Jahre-alt, sollen eine MNB (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen
und während die Aktivität das Abstandsgebot von 1,5 Metern einhalten.
Für unser Ateliers (Yoga und Ateliers ludiques) die Eltern bringen die Kinder
bis zur Tür.
Sie dürfen nicht in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer bestätigt COVID19-infizierten Person gehabt haben, oder in ein Risikogebiet verreist sein.
Siehe RKI :
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebi
ete_neu.html

