Liebe JuKe- Besucher, liebe Eltern!
Der Jugendkeller kann einen vorsichtigen Versuch der Öffnung machen!
Natürlich können wir im Moment keinen regulären Betrieb mit regulären Gruppen
anbieten. Jede Woche müssen wir neu entscheiden, welche Angebote wir wann
machen können! Trotzdem wollen wir es wagen und gerade denjenigen Kindern und
Jugendlichen ein Angebot machen, die in den letzten Wochen noch nicht wieder in
Schule und KiTa sind und wenig Aktivitäten wahrnehmen konnten. Diese werden bei
der Platzvergabe auch bevorzugt!
Um den Betrieb aufnehmen zu können, müssen wir viele Maßnahmen zur
allgemeinen Sicherheit umsetzen. Vieles hört sich vielleicht zunächst etwas
erschreckend an, aber ich bin mir sicher, dass wir trotzdem einige sinnvolle
Aktivitäten anbieten können.
Grundsätzlich gilt:
Eine Nutzung der Angebote wird nur nach vorheriger Anmeldung bei der
Jugendleiterin über Whatsapp oder per SMS unter 0151-62791727 möglich sein.
Es wird eine starke Zugangsbeschränkung geben, mit Angeboten für höchstens 5
Kinder und Jugendliche!
Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen nicht teilnehmen!
Kinder bis 14 Jahren müssen einmalig eine schriftliche Bestätigung der
Erziehungsberechtigten mitbringen, dass sie die Einrichtung besuchen dürfen!
Es dürfen nur Kinder ab Grundschulalter teilnehmen (Ausnahmen in Absprache mit
der Jugendleiterin)!
Es wird an einzelnen Tagen auch eine Öffnung im Vormittagsbereich geben.
Eltern dürfen die Einrichtung nicht betreten und geben die Kinder mit Abstand an der
Eingangstüre ab!
Öffnungszeiten und Programm werden am Wochenende auf der Internetseite
der Gemeinde bekannt gemacht. Eine Teilnahme ist nur nach einer Bestätigung
durch die Jugendleiterin möglich!
Während des Aufenthalts werden Regeln zum allgemeinen Schutz gelten. Werden
diese Regeln nicht eingehalten, ist eine weitere Teilnahme ausgeschlossen:
Händewaschen zu Beginn und Ende jeder Gruppe.
Nur ein Kind im Flur, da dieser sehr eng ist, daher auch nur einzeln zur Toilette!
Toben ist leider nicht möglich!!!

Essenszubereitung, Süßigkeitenverkauf und Getränkeausgabe sind leider nicht
möglich! Daher sollte jeder bei Bedarf seine eigene Trinkflasche mitbringen. Bitte
kein Essen mitbringen!
Ein Mund-Nasenschutz muss analog zur Coronaschutzverordnung §2 nicht getragen
werden wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Kann der
Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist er Pflicht. Im Freien muss er nicht
getragen werden!
Bitte haltet auch schon vor der Türe Abstand!
Bei Kreativangeboten bitte eigene Stifte und Scheren mitbringen, das restliche
Material stellen wir!

Was machen wir zusätzlich:
Nach jeder Gruppe und bei Bedarf werden Oberflächen (Griffe, Klinken, Handläufe
u.ä.) und Materialien gereinigt oder in Quarantäne geschickt!
Wir ziehen Aktivitäten im Freien vor!
Die Gruppenräume werden regelmäßig (mind. 1x pro Stunde) gelüftet!
Wir beschränken uns auf einen Raum um besser aufeinander achten zu können und
da unser Flur sehr eng ist!
Wir achten stark auf die Einhaltung aller Regeln!
Wir Betreuer halten Abstand von den Besuchern, sind aber immer mit im Raum!
Wir führen einen Hygieneplan und eine Anwesenheitsliste!

