Schutzkonzept und Abstands- und Hygieneregeln

Icons: mask by Fengquan Li, Food and Drink by BomSymbols, note by shashank singh from the Noun Project

Stand: 31. Mäi 2021

für die Kinderferienspiele in der Evangelischen Kreuzkirche Fulda

Um das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 so gering wie möglich zu halten, müssen aktuell besondere
Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Mund-Nasen-Schutz

Abstand

Ein Mund- und Nasenschutz ist derzeit eines von
sehr wenigen Hilfsmitteln, die wir zur
Infektionsvorbeugung besitzen. Wir möchten Sie
daher bitten, dass Ihr Kind auf jeden Fall eine
Maske dabeihat. Wir planen unser Programm
draußen. Dort ist das Tragen der Maske nicht
immer notwendig. Situationsbedingt nehmen wir
uns aber das Recht die Regel aufzustellen, eine
Maske aufzusetzen.

Neben der Maske ist Abstand eine der wichtigsten
Schutzmaßnahmen. Wir wollen bei den
Ferienspielen nahen Kontakt so weit wie möglich
einschränken. Daher planen wir in erster Linie
Spiele, bei denen wir nicht in direkten Kontakt
treten und werden in unseren Räumlichkeiten (zum
Beispiel für die Bibelgeschichte) die Kinder
anweisen sich auf ausgewiesene Plätze sich zu
setzen.

Desinfektion
Handdesinfektionsmittel steht zur Verfügung.
Wir bitten bei Ankunft an der Kreuzkirche, die
Hände gründlich zu reinigen und auch zwischen
einzelnen Programmpunkten werden wir die
Kinder dazu anweisen.

Versorgung
Wir stellen Getränke zur Verfügung, das
beinhaltet Leitungswasser oder Tee. Die Kinder
bekommen Plastikbecher, die markiert werden,
dass jedes Kind nur aus diesem Becher trinkt.
Essen stellen wir auf Grund des
Hygienekonzepts nicht zur Verfügung. Es steht
Ihnen frei Ihrem Kind eine Brotdose mit etwas
Obst und ein Getränk mitzugeben.

Einzelne Kinder sitzen gerne bei Mitarbeitern auf
dem Schoß und haben ein Bedürfnis nach Nähe.
Das können wir zum Infektionsschutz nicht
zulassen.

Zusammenarbeit
Um dieses Angebot und ähnliche zu ermöglichen
sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen!
Kontrollieren Sie bitte jeden Morgen
ob Ihr Kind auch wirklich gesund ist und nehmen
Sie die Temperatur. Sollte Ihr Kind Symptome
zeigen, rufen Sie bitte sofort bei Jugend-und
Gemeindereferentin Julia Nöthel an: 0177
5723186.
Wir können dann entsprechend reagieren und im
Notfall weitere Veranstaltungen absagen.

Dieses Konzept wurde nach dem aktuellen Stand vom 31. Mai 2021 entwickelt. Sollte sich die aktuelle Situation
verändern, sind wir eventuell gezwungen, kurzfristig das Infektionsschutzkonzept für unsere Maßnahmen anzupassen.

