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Liebe Eltern, liebe Funkids und Grünschnäbel,
die Coronapandemie verändert unseren Alltag weiterhin, vieles ist leider immer noch nicht
möglich, Flexibilität und Änderungen sind tägliche Begleiter.
Auch die Freizeitgruppen der Ev. Kirchengemeinde mussten wieder lange ruhen, die
Jugendhilfe durfte kontinuierlich weitergeführt werden.
Wir freuen uns, dass wir nun wieder mit den Gruppen Funkids und Grünschnäbel starten
können. Dies allerdings weiterhin in nicht ganz in der gewohnten Art und Weise:
Wir laden die Kinder ein, mit uns Spiele und Aktionen vor der Teestube, im Park oder auf
dem Spielplatz zu erleben (Programme liegt bei).
Die Teestube steht uns derzeit nicht zur Verfügung, diese bietet allen Teilnehmer*innen und
Betreuenden nicht genügend Platz nach den geltenden Hygiene-und Abstandsregeln.
Die Draußen-Veranstaltungen können nur bei trockenem Wetter stattfinden, daher ist es nötig,
dass die Familien uns am Tag anrufen und nachfragen, ob die Gruppenstunde stattfindet oder
abgesagt werden muss. Auch kann es vorkommen, dass wir bei eintretendem Regen während
der Gruppenstunde abbrechen müssen. Die Kinder sollten immer für plötzlich wechselndes
Wetter gekleidet / ausgestattet sein (Regenschirm, Regenjacke).
Wir wissen, das ist alles sehr planungsunsicher und aufwändig, aber wir hoffen, dass sie dies
mittragen können und so ein Freizeit-Angebot für ihr Kind wieder möglich ist. Soziales
Miteinander und auch Bewegung ist nun wichtiger denn je.
Da uns der Schutz aller Teilnehmenden am Herzen liegt, möchte ich Sie erneut über die
während der Gruppenstunden geltenden Hygieneregeln und Infektionsschutzgrundsätze
informieren:
- Es gilt grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 Meter von Mensch zu Mensch
einzuhalten. Sollte es nicht möglich sein den Abstand einzuhalten, weil ein Kind z.B.
Hilfestellung benötigt, sind von beiden Personen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Bitte geben Sie deshalb Ihrem Kind immer einen Mund-Nasen-Schutz mit.
- Spiel und Arbeitsmaterialien werden regelmäßig desinfiziert. Toiletten nach der
Jugendhilfe, also vor den Gruppenstunden
- Die Teilnehmer*innen desinfizieren ihre Hände vor jeder Gruppenstunde. Dies wird nach
Bedarf während der Gruppenstunde wiederholt.
- Es wird eine vollständige Teilnehmerliste von jeder Veranstaltung geführt, in der Namen
und Kontaktdaten der Kinder erfasst werden. Diese wird nach 4 Wochen wieder vernichtet.
- Personen mit Atemwegserkrankungen dürfen an den Veranstaltungen nicht teilnehmen.
- Bitte lassen Sie Ihr Kind bei Symptomen wie Husten, Fieber, Heiserkeit zuhause und
informieren Sie uns telefonisch darüber. Ebenso führen Verdachtsfälle zum Ausschluss.
- Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind jederzeit abgeholt werden kann und wettermäßig
gekleidet ist. Bitte geben Sie Ihrem Kind zu jeder Veranstaltung Getränke mit.
Die Teams der Gruppen freuen sich auf einen Wieder-Einstieg.

