Hygiene Konzept Stamm-Kimbern
-

Sobald die Kinder ankommen, müssen sie ihre Hände draußen waschen (bitte
mit Seife) und desinfizieren
Es werden die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer der Eltern) der
Kinder festgehalten und 4 Wochen aufbewahrt (Ordner Im Chateau)
Es muss 1,5 m Abstand gehalten werden jederzeit (heißt keine Spiele mit
Kontakt oder dem gleichen Ball etc.)
Alle Kinder sollen Masken mitbringen und diese sollten den Großteil des
Heimabends getragen werden (bitte wirklich)
Die Heimabende werden primär draußen stattfinden, um den Abstand zu
wahren (3 Quadratmeter pro Person) und damit die Ansteckungsgefahr gering
bleibt
Sofern der Heimabend in besonderen Fällen drinnen stattfindet, sollte das
Chateau vor dem Heimabend, nach 1 Stunde und nach dem Heimabend
werden und desinfiziert werden (Türklinken etc.)
Nach dem Beenden des Heimabends werden erneut die Hände aller Kinder
gewaschen und desinfiziert

Angesichts der derzeitigen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat der Berliner
Senat die SARS- CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung erlassen, die
umfassende Maßnahmen aufführt, die einer schnellen Ausbreitung des Virus
entgegenwirken sollen. Die Verordnung sieht unter anderem das Verbot von
Zusammenkünften und Ansammlungen sowie vorübergehende
Kontaktbeschränkungen vor. Auch für die anstehenden Heimabende gelten diese
sowie weitere besondere Schutzmaßnahmen, als auch allgemeine Hygieneregeln,
deren Einhaltung dringend erforderlich ist. Diese Regeln dienen dem Schutz eurer
Gesundheit und der Gesundheit eurer Mitmenschen. Folgende Anweisungen bitten
wir insbesondere zu beachten:
Ihr dürft nicht beim Heimabend erscheinen, wenn
•
•
•
•
•

- Ihr innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt seid oder
- in Kontakt zu Rückkehrenden standet oder
- Kontakt zu infizierten Personen hattet oder
- aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweist oder
- zu einer Risikogruppe gehört und aus diesem Grund eine Nichtteilnahme
angeraten ist

In allen o. g. Fällen bleibt zu Hause und kontaktiert die Stammesführung. Falls
Ihr Kontakt zu infizierten Personen hattet, übermittelt dem Stamm eine
Bescheinigung des Gesundheitsamtes.
Kinder, die besonderen Risikogruppen angehören (z.B. bei Vorerkrankungen
der Lunge, Mukoviszidose u.v.m.) und bei denen eine besondere Vorsicht
geboten ist, wenden sich bitte für weitere Absprachen per E-Mail
schnellstmöglich an die Gruppenleitung.
Dieses Schreiben wird beim ersten Ankommen vor dem Heimabend an
die Gruppenleitung unterschrieben überreicht.
Diese Regeln sind jederzeit zu beachten:
•

•
•
•

Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen
Personen ist jederzeit einzuhalten, dies gilt sowohl für den Weg zum
Heimabend, den Aufenthalt am Chateau, sowie dem Rückweg vom
Heimabend; bitte beachtet, dass der Mindestabstand auch bei Begrüßungen
zwischen Kindern und Gruppenleitungen gilt.
Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen
oder Papiertaschentüchern zu bedecken; die benutzten Papiertaschentücher
sind zu entsorgen
Nach Möglichkeit sind regelmäßig mindestens 30 Sekunden lang die Hände
mit Seife und Wasser zu reinigen.
Das Mitbringen von kleinen Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur
eigenen Nutzung, das Tragen von selbst mitgebrachten (Einmal)Handschuhen und das Tragen von Mundschutz ist ausdrücklich gestattet.
Wir danken euch für eure gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung!

Mit der Unterschrift bestätige*n ich*wir als Erziehungsberechtigte*r, dass ich*wir die
oben genannten Regelungen zur Kenntnis genommen habe*n und mit
meinem*unserem Kind ausführlich besprochen habe*n.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten Regelungen zur
Kenntnis genommen habe und verpflichte mich diese einzuhalten.

Ich erkläre, dass ich nicht unter Quarantäne stehe und in meinem Kontaktbereich kein
bekannter Fall von Covid-19 besteht. Sollte ein solcher Fall auftreten, informiere ich
schnellstmöglich die Stammesführung telefonisch oder per E-Mail (vorstand@stammkimbern.de)

