I N F O R M AT I O N E N
für
Eltern
Liebe Eltern,
unsere JUKUZ-Türen sind wieder für Ihre Kinder und
Jugendliche geöffnet, – nicht in allen Bereichen und
nicht, wie es alle gewohnt sind: Eher verbunden mit
Corona-Hygiene-Auflagen und Richtlinien, die den
Gesundheitsschutz mit in den Mittelpunkt unserer
Arbeit stellen.
Jeder Bereich unseres Hauses hat eigene HygieneKonzepte erstellt, die nach den aktuellen bayerischen
Richtlinien konzipiert wurden und fortlaufend
aktualisiert werden.

Demnach wollen wir Sie als Eltern darüber informieren:

Datenerfassung
Besucht ihr Kind unsere Einrichtung, so
werden dessen Daten erfasst und 4 Wochen
bis zur Vernichtung in einem eigens dafür
vorgesehenen Ort verschlossen und unzugänglich aufbewahrt. Die Herausgabe
der Unterlagen erfolgt ausschließlich
ans Gesundheitsamt bei einem CoronaVerdachtsfall.
Ihr Kind darf sich entscheiden, ob es zur
Kontaktierung eine Haus- oder E-MailAdresse oder eine Telefonnummer angibt.

Handhygiene
Bevor Ihr Kind unsere Einrichtung betritt,
stehen am Eingang Handdesinfektionsmöglichkeiten bereit. Auf Handhygiene
legen wir besonderen Wert. Seife und
Einweghandtücher stehen in allen Toiletten
ausreichend zur Verfügung.

Mund- und Nasenbedeckung
brauchen wir IMMER auf dem GESAMTEN
GELÄNDE und im TREFF… außer, du hast
draußen auf dem Schulsportgelände einen
festen Sitzplatz eingenommen (Mindestabstände zu anderen Personen beachten!).
Sitzgelegenheiten werden im Treff ausgegeben.

Hust- und Niesetikette
Die Hust- und Niesetikette muss auch
in unserem Haus eingehalten werden.
In die Armbeuge niesen und husten, nach
Möglichkeit draußen mit größtmöglichem
Abstand zu anderen. Informationsschilder
hängen dazu aus, Info-Flyer werden zudem verteilt.

Krankheitsfall
Sollte ihr Kind Husten, Halsschmerzen,
Schnupfen, Geschmackverlust, Durchfall
oder Fieber haben, darf es unsere Einrichtung NICHT besuchen!
Bitte setzen sie sich mit Ihrem Hausarzt
in Verbindung!

Desinfektion und Reinigung
Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten während
des Betriebes werden bei jedem Kontaktwechsel von den Mitarbeitern desinfiziert.
Nach oder vor jedem Öffnungstag wird
unsere Einrichtung professionell gereinigt.
Lüftungen erfolgen, wenn möglich, dauerhaft.

Abstand
Auf Abstand von 1,50 Metern werden wir
ständig achten. Sitzplätze im Innen- und
Außenbereich liegen dem Abstand entsprechend voneinander. Abstandsmarkierungen
und Laufwege werden an notwendigen
Stellen angebracht. Wir planen vor allem
Aktionen, die, wenn möglich außen, und
bei denen der Mindestabstand eingehalten
werden kann.

Uns ist klar, dass alle Schutzmaßnahmen kein Garant
für eine Nichtinfektion mit dem Corona-Virus sind.
Aber wir geben unser Bestes und hoffen auf eine gute
Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern.

Euer JUKUZ-Team

