Kinderkulturbüro
Corona-Regelungen Sommerferien 2022
Liebe Eltern, liebe Teilnehmer*innen des Ferienprogramms,
aktuell gibt es keine Hygienebeschränkungen mehr. Da jedoch die Infektionszahlen wieder kontinuierlich
steigen und der weitere Verlauf nicht vorhersehbar ist, behalten wir uns vor, die Hygieneregelungen
gegebenenfalls auch kurzfristig noch anzupassen.
Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass Testen und das korrekte Tragen einer Maske im
Innenbereich schützen. Wir bitten Sie daher nachdrücklich, auch weiterhin freiwillig nicht darauf zu verzichten.
Testung

Sie sollten Ihr Kind, wenn es am Programm teilnimmt, alle zwei Tage testen.
Sie können dies mit einem eigenen Schnelltest zu Hause tun oder eine
Teststationen nutzen. Das Ergebnis muss nicht mehr vorgezeigt werden,
aber zum Schutz Ihres und der anderer Kinder, sowie um einen
reibungslosen Ablauf des Ferienprogramms zu ermöglichen, bildet das
Testen einen wesentlichen Baustein. Sollten Dozent*innen und
Betreuer*innen ausfallen, müssen Angebote abgesagt werden.
Tragen einer medizinischen
Das Tragen von Masken im Innenraum für Kinder ab 6 Jahren ist nicht
Mund-Nasen-Bedeckung
mehr verpflichtend. Dennoch bietet es einen guten Schutz vor einem
Infekt. Daher bitten wir alle weiterhin nicht darauf zu verzichten. Bei
einzelnen Veranstaltungen kann bei genügend Abstand auf das Tragen
einer Maske am Platz verzichtetet werden.
Einhaltung des
Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sollte
Mindestabstands
grundsätzlich weiter gewahrt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob
Angebote unter freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen
stattfinden.
kurzfristige Unterschreitung
Sollte der Mindestabstand von 1,5 Metern kurzzeitig unterschritten
des Mindestabstandes
werden (z.B. bei Erklärungen und Hilfestellungen), empfehlen wir, dass
sowohl von den Dozent*innen, als auch von den Kindern eine MundNasen-Bedeckung getragen wird.
Holen und Bringen der Kinder Bitte achten Sie darauf, dass Sie und Ihr/e Kind/er beim Bringen und
Abholen möglichst eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Bei
Veranstaltungen in Innenräumen bitten wir Sie, die Kinder lediglich bis zur
Tür zu bringen und nicht bis hinein zu begleiten. Bitte begleiten Sie Ihr/e
Kind/er nur nach innen, wenn dies unbedingt notwendig ist, z.B. wegen
einer Absprache mit der/dem Dozent*in aufgrund gesundheitlicher
Einschränkungen Ihres Kindes. Soweit möglich werden wir die Kinder
bereits vor der Tür in Empfang nehmen.
Im Fall einer Erkrankung
Kinder können ausschließlich am Programm teilnehmen, wenn weder bei
ihnen selbst, noch Personen im gleichen Haushalt Corona-relevante
Symptome (erhöhte Temperatur, Fieber, trockener Husten, Müdigkeit,
Hals- und Gliederschmerzen usw.) aufgefallen sind und jemand positiv auf
Covid-19 getestet wurde. Die Kinder sollten erst wieder an dem Programm
teilnehmen, wenn sie negativ getestet wurden. Sollten Symptome während
des Programms auftreten, müssen Erziehungsberechtigte ihr/e Kind/er
umgehend abholen. Dies dient der Sicherheit aller Beteiligten. Sprechen Sie
uns bei Corona bedingten Ausfällen wegen Rückerstattungen gerne an,
beachten Sie hierzu auch unsere AGBs.

Herzlichen Dank!
Das Kinderkulturbüro-Team

