HYGIENEKONZEPT
FÜR DIE
SOMMERFERIEN
BETREUUNG 2020:
Liebe Eltern, lesen sie sich dieses Hygienekonzept für die Ferienbetreuung aufmerksam durch und besprechen sie den Inhalt
bitte ausführlich mit Ihren Kindern! Im Anschluss bestätigen Sie dies bitte durch Ihre Unterschrift.
Bringen der Kinder zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr:
Ansammlungen in und vor der Einrichtung müssen vermieden werden, dazu werden Abstandsmarkierungen vor der Eingangstür angebracht, an denen die Kinder von ihren Eltern verabschiedet werden müssen um den Mindestabstand zu
anderen Familien zu wahren. Ebenso werden die dazugehörigen Laufwege gekennzeichnet. Im Anschluss gehen die Kinder
durch den für das Ferienprogramm gekennzeichneten Eingang in die ehemalige HSD. Nach dem Eingang erwartet sie die
Hygienestation zur Reinigung der Hände, sowie das Ausfüllen der Kontaktdaten zur Verlaufsverfolgung.
Abholung der Kinder zwischen 15.30 -16.30 Uhr:
Die Abholung der Kinder erfolgt ebenso, dass Ansammlungen vermieden werden. Dazu warten die Eltern außerhalb des
Gebäudes an einer dafür vorgesehenen Markierung. Die Kinder tragen sich in der Liste aus und desinfizieren sich vor dem
Verlassen des Gebäudes die Hände an der dafür vorgesehenen Hygienestation. Im Anschluss werden sie von den draußen
an den markierten Flächen wartenden Eltern in Empfang genommen. Auch hier ist der Mindestabstand zu anderen Familien
einzuhalten.
Die Kinder werden am ersten Tag der Betreuung in die Hygienemaßnahmen eingewiesen und dann in regelmäßigen Abständen (bei Bedarf jeden Morgen) daran erinnert. Wer sich den Hygienemaßnahmen dauerhaft widersetzt wird nach Hause
geschickt.
Die Hygieneregeln von richtigem Händewaschen, Niesen in die Armbeuge, etc. sind in allen Räumlichkeiten der Ferienbetreuung gut sichtbar aufgehängt. In allen Räumlichkeiten des Ferienprogramms werden Desinfektionsmittel und Einweghandtücher vorgehalten.
Nutzung der Toiletten: die Toilette gegenüber Raum H13 wird zur alleinigen Nutzung für die Ferienkinder ausgewiesen. Eine
Hygienestation mit Desinfektionsmittelspender wird dazu vor der Eingangstür platziert. Ebenso ein Schild zur Handhygiene.
Die Toilettennutzung ist immer nur einem Kind gestattet. Vor dem Betreten der Toilette werden die Hände desinfiziert und
nach dem Verlassen ebenfalls.
Jedes Kind bekommt zusätzlich eine Plastikbox die mit seinem Namen beschriftet wird für persönlichen Sachen, sowie einen
eigenen Plexiglasspuckschutz. Kiste und Spuckschutz werden am Ende des Betreuungstages nach der Abholung der Kinder
durch die Betreuer gereinigt.
Zusätzlich werden die Räumlichkeiten, alle 20 Minuten für 4 – 5 Minuten gelüftet.
Da es sich um eine feste Gruppe von max. 15 Kindern handelt ist ein Mund-Nasen-Schutz während der Betreuung nicht
nötig, kann aber natürlich gern auf freiwilliger Basis getragen werden. Zusätzlich stellt das Familienbüro für jedes Kind einen
Plexiglasschutz sowie eine eigene mit Namen versehene Plastikbox für private Sachen zur Verfügung. Plexiglasschutz sowie
Plastikbox werden jeweils am Ende des Tages durch die Betreuer gereinigt. Spielzeug, Türklinken, Tischplatten, etc. werden
ebenfalls regelmäßig durch die Betreuuer*innen gereinigt.
Sorgen Sie für ausreichend Getränke und Verpflegung für Ihr Kind!!!!!
Hat Ihr Kind Fieber, Husten oder schnupfen darf es nicht an der Ferienbetreuung teilnehmen.
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