Liebe Kinder, liebe Eltern,
wie bereits auf dem Anmeldeformular angekündigt, hier die zurzeit aktuellen Informationen zum Umgang mit der Corona
– Pandemie während des Abenteuerspielplatzes 2021:
Kinder mit Krankheits-, insbesondere Erkältungssymptomen, sind von der Teilnahme ausgeschlossen!
Allgemeine Hygieneregeln (Händewaschen, Desinfektion, Abstand) sind zu beachten.
Es besteht grundsätzlich die Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen (bitte selber mitbringen!), insbesondere dann,
wenn bei einzelnen Tätigkeiten der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann, wie z.B.
Begegnungsflächen, Toilettengängen oder Materialabholung. So auch am ersten Tag zumindest solange, bis wir die
Gruppen eingeteilt haben. (Ansonsten siehe unten WICHTIG!)
Es wird wieder in festen Kleingruppen bis max. zehn Personen gearbeitet. Mischung oder Wechsel der einzelnen
Gruppen ist nicht vorgesehen. Jeder Gruppe wird mindestens ein fester Betreuer zugeordnet, der dann auch wieder
Ansprechpartner für alles ist.
WICHTIG! Bitte lassen Sie Ihr Kind vor dem ersten Besuch auf dem ASP testen! Die Vorlage negativer Testergebnisse
ist zwingend erforderlich, um in der Kleingruppe ohne Maske arbeiten zu dürfen. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden
sein. Für die zweite Aktionswoche gilt dies entsprechend.
Wir informieren Sie hiermit auch, dass wir in begründeten Fällen Selbsttests vor Ort durchführen. Diese finden unter
Beaufsichtigung unseres medizinisch geschulten Personals statt.
Jeder Gruppe steht vor Ort wieder ein eigener Bereich zur Verfügung, in welchem die persönlichen Gegenstände
deponiert werden können bzw. Fahrräder geparkt werden sollen. Beim Kommen und Gehen gilt für alle, dies bitte zügig
und vor allem zielstrebig zu tun, ohne sich noch länger im Umfeld des Geländes aufzuhalten.
Kinder sollen wieder ihr eigenes Werkzeug mitbringen (Handschuhe, Hammer, Zange, evtl. Säge). Dieses ist gut und
deutlich mit Namen zu markieren, ebenso wie sonstige persönliche Gegenstände.
Und vor lauter Corona bitte die sonstigen grundlegenden Sachen nicht vergessen:
Ziehen Sie ihrem Kind festes Schuhwerk an, geben Sie ihm ausreichend zu essen und vor allem zu trinken mit und
sorgen sie je nachdem für genügend Sonnen- bzw. Regenschutz.
Natürlich muss ich Sie auch jetzt schon um Verständnis bitten, wenn sich auf Grund unerwarteter Entwicklungen im
Pandemiegeschehen die Gesetzesvorgaben ändern und wir gezwungen sind die Maßnahmenregeln zu ändern bzw. den
Abenteuerspielplatz komplett abzusagen – evtl. auch kurzfristig.
Und wieder ein "last but not least":
Wie Sie uns eventuell noch unterstützen können, erfahren Sie im
Elternbrief 3 – Unterstützung 
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