Hygienekonzept CGE Kids in der Fassung 05.11.2020

HYGIENEKONZEPT CGE KIDS
zum Umgang mit Corona in den Räumen der CGE, Schürmannstr. 25A
Diese Regelungen dienen dazu, dass wir uns in unseren Veranstaltungen so verhalten, dass niemand sich selbst oder
andere vermeidbaren Infektionsrisiken aussetzt.

•
•
•
•

Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Regelungen der Gemeinde (siehe unten).
Kinder bitte beim Gruppenleiter oder auf einer Liste am Eingang anmelden (Dokumentation zwecks
Rückverfolgbarkeit).
Eltern sollen die Gruppenräume der Kinder nicht betreten (bitte an der Tür oder unten im Foyer
warten).
Bei einer festen, nicht wechselnden Gruppe bis max. 10 Personen (inkl. Mitarbeiter) wird
gewährleistet, dass die Gruppe keinen Kontakt zu weiteren Gruppen im Haus aufnimmt. In diesem Fall
wird den Kindern kein fester Platz zugeordnet.

WEITERE SCHUTZBESTIMMUNGEN BEI TREFFEN MIT KIDS
•
•

•
•
•

Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen.
Lobpreis mit Singen kann bei Kids bis zum Schuleintritt mit Abstand von mindestens 2 m und einem
festen Sitzplatz durchgeführt werden. Bei älteren Kids ist Lobpreis nur ohne Singen, aber mit
Bewegungen erlaubt.
Spiele sollen mit möglichst wenig Körperkontakt stattfinden.
Den Kindern sollen bitte für den KiGo und MiniGo eigene Snacks und Getränke mitgegeben werden
(sofern nicht anders angekündigt). Für einen festen Sitzplatz beim Essen und Trinken wird gesorgt.
Jedes Kind bekommt für die Zeit des Treffens ein Bastelset (ggf. auch einen eigenen beschrifteten
Trinkbecher) zur Verfügung gestellt, welches es für die Zeit der Kids-Veranstaltung alleine benutzt.

ALLGEMEIN GÜLTIGE REGELN DER GEMEINDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abstand halten: mindestens 1,5 Meter
Beim Betreten des Gebäudes den Händedesinfektionsspender am Eingang benutzen
Regelmäßiges Händewaschen
Verpflichtung zum Tragen von Mund- und Nasenschutz, auch am Sitzplatz (ausreichende
Maskenpausen sind vorgesehen)
Regelmäßiges Lüften (ca. 1x pro Stunde Stoßlüften, am Ende richtig durchlüften)
die durch Schilder gekennzeichneten Hinweise sind einzuhalten
Dokumentation der Anwesenden zur Rückverfolgbarkeit
Gemeinsames Singen ist zurzeit nicht möglich (im MiniGo mit ausreichend Abstand zueinander)
Nies- und Hustetikette einhalten: in Armbeuge niesen oder husten, nicht ins Gesicht fassen
Bei Corona-Krankheitssymptomen bitte zuhause bleiben. Hier sind alle gefragt, ihre gesundheitliche
Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht in Gefahr zu bringen

Dieses Hygienekonzept für Kids tritt am 05.11.2020 in Kraft und ersetzt die Fassung vom 01.11.2020. Es gilt vorerst
bis zum 30.11.2020. Gibt es bis zu diesem Datum keine Änderungen oder Neufassung, behält das Konzept seine
Gültigkeit.
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