Liebe Eltern, liebe Kinder,
uns ist es wichtig, dass Ihr auch in Zeiten von Corona Euren Aufenthalt im
Bildungszentrum in Sprockhövel genießen könnt. Durch die neue Covid 19 Situation
ergeben sich auch für uns einige Veränderungen im Kindertreff. Wir möchten Euch mit
diesem Schreiben darüber informieren.
Aufgrund der räumlichen Begrenzung (Mindestabstand 1,50m) können wir maximal 10
Kinder betreuen.
Kinder werden generell nicht betreut, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen (Fieber,
trockener Husten, Atemprobleme, Verlust von Geschmacks-/Geruchssinn, HalsGliederschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall).
Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren können unsere Einrichtung besuchen. Da für Kinder
unter 3 Jahren Nähe und Körperkontakt unvermeidbar sind, können sie in dieser
Ausnahmesituation nicht von uns betreut werden. Das Abstandsgebot kann damit nicht
so beachtet werden, dass es einen effektiven Schutz darstellt.
Wir möchten Euch bitten, bei Anreise im Kindertreff die beigefügte „Erklärung zum
Umgang mit Krankheitssymptomen bei Kindern und Eltern“ unterschrieben mit zu
bringen.
Im täglichen Umgang mit den Kindern achten wir auf die Einhaltung des
Mindestabstandes und werden mit Ihnen spielerisch die Verhaltens- und Hygieneregeln
einüben. Die Kinder brauchen im Kindetreff keinen Mundschutz tragen.
Konsequente Händehygiene ist uns wichtig. Daher bitten wir alle Personen, sich schon
beim Betreten des Kindertreffs die Hände zu waschen.
Handkontaktflächen, Sanitäranlagen, Türklinken etc. werden von uns desinfiziert und die
Räumlichkeiten werden in regelmäßigen Abständen belüftet.
Zum Bringen und Abholen kann ausschließlich der Garderobenbereich im Kindertreff für
max. 2 Eltern mit ihren Kindern genutzt werden. Auch dann ist der Mindestabstand
einzuhalten. Anhand von Markierungen auf dem Boden im Flur, können auch in diesem
„Wartebereich“ die Abstände eingehalten werden.
Soweit es möglich ist, ist ein Aufenthalt der Eltern im Gruppenraum zu unterlassen.
Wie bisher, möchten wir den Tagesablauf für die Kinder unkompliziert gestalten und
legen Wert auf die Umsetzung der Wünsche der Kinder.
Leider können keine eigenen Spielzeuge mit in den Kindertreff gebracht werden.

Bei Fragen könnt Ihr uns gerne unter 02324 706391 kontaktieren.
Wir freuen uns auf Euer Kommen und hoffen, Ihr habt einen schönen Aufenthalt.
Steffi & André

