Information für Eltern, die an Angeboten des Familienzentrums teilnehmen
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass wir für Sie auch während der Coronapandemie Angebote im Familienzentrum
durchführen können.
Dies ist nur möglich, wenn alle die Hygieneregeln einhalten, um sich und andere vor einer Infektion
zu schützen.
Wir bitten Sie daher, die folgenden Hygieneregeln einzuhalten.
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation!
1.
Bitte bringen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz oder eine andere textile Barriere mit und tragen
Sie sie beim Betreten und Verlassen des Gebäudes und der Räume bis Sie Ihren Platz eingenommen
haben. Das Tragen einer Maske ist auch entscheidend, wenn der notwendige Sicherheitsabstand
nicht eingehalten werden kann und beim Verlassen des Platzes innerhalb des Gebäudes.
2.
Wir bitten Sie einen Abstand von mindestens 1,50 m zu allen Menschen einzuhalten, die
nicht zu Ihrem Haushalt gehören.
3.
Bitte waschen Sie sich nach dem Betreten des Familienzentrums sofort und sorgfältig die
Hände. Im Haus stehen auch Händedesinfektionsspender.
4.
Bitte achten Sie darauf, keine Gegenstände, wie z.B. Stifte zu teilen und keine Gegenstände in
die Hand zu nehmen, die bereits von anderen Eltern benutzt wurden.
5.

Lassen Sie Ihre Garderobe bitte am Platz/auf Ihrem Stuhl.

Wir danken Ihnen für ihre Selbstdisziplin und Geduld, wenn manches etwas länger dauert als
gewohnt oder umständlicher ist, wie z.B. die notwendige, vorherige schriftliche Anmeldung, die wir
zur Kontaktverfolgung brauchen und bei Bedarf dem Gesundheitsamt vorlegen müssen. Ihre
Kontaktdaten werden nach 3 Wochen vernichtet.
Wir freuen uns, dass Sie da sind und tun alles, damit Sie gesund bleiben!

Die wichtigsten und effektivsten Schutzmaßnahmen für den Schutz vor Vireninfektionen sind:
•
Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife und Wasser (20 – 30 Sekunden lang)
•
Einhalten des Mindestabstandes von 1,50m
•
Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, keinesfalls in die Hand

Hiermit bestätige ich, die Hygieneregeln verstanden zu haben und anzuwenden.
Familie:__________________________________________________________
Straße/ Hausnr.:___________________________________________________
Wohnort:_________________________________________________________
Telefon/ Handy:___________________________________________________
Kurs/ Angebot:_____________________________________________________
Ankunftszeit:________________________ Ende:______________________
Unterschrift/Datum:________________________________________________

Bitte geben Sie diesen Zettel ausgefüllt an Ihre/n Kursleiter/in weiter.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und wünschen allen viel Spaß im Kurs!

Bleiben Sie gesund, Ihr Familienzentrum…

