Hallo liebe Eltern und Kinder der BUND/Naju Kindergruppe Alte Ziegelei,
wir haben uns lange nicht mehr gesehen.
Inzwischen haben wir uns alle ein wenig mit den Auflagen arrangiert. Der BUND und auch
NAJU/NABU haben ein Hygienekonzept herausgegeben, dass Kindergruppen unter Auflagen wieder
stattfinden können.
Wir müssen für jedes Treffen eine Anwesenheitsliste führen, sowohl für die Umweltverbände als
auch für die Ziegelei. Ihr kennt das, damit wir im Falle einer Ansteckung die Daten weitergeben
können. Zusätzlich dient es als Nachweis, falls eine Überprüfung erfolgt. Kinder, die an einer akuten
Atemwegsinfektion leiden (Husten, Schnupfen, grippaler Infekt) oder in deren Familie bzw. bei
Personen aus dem gemeinsamen Haushalt Erkrankungen vorliegen, dürfen nicht an den Treffen
teilnehmen. Die Kinder müssen keinen Mundschutz tragen, da wir uns nur im Freien aufhalten.
Auch wir Teamer müssen keinen Mundschutz tragen, werden dieses aber bei Bedarf tun.
Vor Beginn der Gruppenstunde müssen sich die Kinder die Hände desinfizieren. Desinfektionsmittel
stehen bereit. Auch während der Treffen werden wir die Kinder anhalten, sich regelmäßig die Hände
zu waschen oder zu desinfizieren.
Wir möchten euch bitten, dass jedes Kind sein eigenes kleines Handtuch mitbringt, da wir aus
umweltgesichtspunkten auf Einweghandtücher verzichten möchten. Seife ist vorhanden.
Der Mindestabstand von 1,5 m sollte eingehalten werden. Daran werden wir die Kinder auch immer
wieder erinnern. Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, dass gerade bei Kindern die Einhaltung des
Abstandes schwer durchzusetzen ist. Nicht umsonst hat die Landesregierung die Einhaltung des
Mindestabstandes in Kindergärten bereits aufgehoben. Außerdem machen verschiedene Umstände
einen direkten Kontakt unumgänglich, z.B. bei Verletzungen, beim Trösten oder bei Hilfestellungen.
Bitte halten Sie beim Bringen und Abholen der Kinder den Mindestabstand ein. Im Moment müssen
wir auf die gemeinsamen Keksrunden verzichten, jedes Kind sollte deshalb seine eigenen Dinge
mitbringen. Auch das Teilen von Getränken und Knabbereien geht nicht. Deshalb packt bitte vor
allem ausreichend Wasser ein. Süße Getränke und Knabbereien sollten wegen Wespen nicht
mitgebracht werden.
Unser 1. Treffen nach den Ferien soll am 28. August stattfinden. Wir treffen uns um 15 Uhr in der
Alten Ziegelei.
Bitte sprecht nochmals mit den Kindern über die Einhaltung der Regeln, damit diese auch unseren
Anweisungen Folge leisten. Es wäre schade, wenn wir bei Nichteinhaltung der Regeln die Treffen
wieder Naju/BUND Kindergruppe wieder absagen müssten.
Bitte bestätigt uns auf dem anhängenden Abschnitt, dass Ihr von dem Elternbrief Kenntnis
genommen habt und mit diesen Regeln einverstanden seid, insbesondere mit einem evtl.
Unterschreiten des Mindestabstandes. Den Abschnitt bitte zum ersten Treffen am 28.8.
unterschrieben mitbringen.
Wir freuen uns, euch alle wiederzusehen!
Liebe Grüße
Conny, Niklas und Maren

Bestätigung Name des Kindes/der Kinder:
___________________________________________________________________________
Wir haben vom Elternbrief vom 18.08.2020 hinsichtlich der Regelungen und Anforderungen zu den
Treffen der BUND/Naju Kindergruppe Kenntnis genommen, insbesondere zum Hinweis über eine
eventuelle Unterschreitung des Mindestabstandes. Wir bestätigen, dass wir mit diesen Regeln
einverstanden sind und keine Einwände haben.
Ort, Datum
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