Hygienekonzept für die Wiederaufnahme des Zwergenclubs
Liebe Eltern,
ab Mitte September kann, unter besonderen Regeln, die Eltern- Kind Arbeit „Zwergenclub“ wieder
stattfinden. Das Hygienekonzept richtet sich im Wesentlichen nach den allgemeinen Vorgaben der
hessischen Landesregierung für Gemeinde und Kirchenarbeit, sowie den Empfehlungen des RobertKoch Instituts für das öffentliche Leben, abgestimmt mit dem Konzept für Kindertagesstätten.
Wir sind als Leitung der FeG Breidenbach für das Aufstellen eines Hygienekonzeptes für die
Veranstaltungen innerhalb der Gemeinde und die Einhaltung verantwortlich. Sollte es in einer der
Gruppen zu einem Infektionsgeschehen kommen, hätte das Konsequenzen auf die gesamte
Gemeindearbeit. Aus diesem Grund bitten alle Besucher die Maßnahmen ernst zu nehmen, einzuhalten
und sich verantwortlich allen gegenüber zu verhalten.
Wir bitten Euch dieses Schreiben sorgfältig zu lesen. Bitte füllt auch den Abschnitt aus und
bringt ihn bei Eurem ersten Zwergenclub- Besuch mit.
✓ Alle Besucher des Zwergenclubs werden in einer Besucherliste erfasst.
(im Falle einer nachgewiesenen Infektion dient diese Auflistung zur Rekonstruktion der
Infektionsketten. Diese Listen werden 4 Wochen nach der Veranstaltung vernichtet)

✓ Hände desinfizieren beim Betreten des Gemeindehauses.
✓ Die Mütter/ Väter tragen während des Treffens einen Mund- Nasenschutz und halten,
wenn möglich, ausreichend Abstand zueinander.
✓ Kein Essen und Trinken für die Mütter, bzw. Väter.
✓ Der Raum wird in der vollständigen Größe benutzt.
✓ Kinder dürfen ohne Abstand spielen.
✓ Der Zwergenclub benutzt von Kindergottesdienst getrenntes Spielgerät.
✓ Gemeinsam benutztes Spielgerät wird nach dem Treffen desinfiziert.
✓ Desinfektion von Tischen, Stühlen und Türklinken nach dem Treffen.
✓ Lüften der Räume nach dem Treffen.
Es versteht sich von selbst, dass an dem Treffen nur „gesunde“ Elternteile teilnehmen dürfen.
Für die Kinder gelten die gleichen Vorgaben, wie für den Besuch von Kita und Schule.
Flyer im Anhang oder unter dieser Internetseite:
https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/umgang_mit_krankheits_und_erkaeltungssymptomen_bei_kindern_und_jugendlichen.pdf
Wir wünschen euch, trotz der Auflagen, ein gutes Wiedersehen!
Herzliche Grüße, die Gemeindeleitung der Freien evangelischen Gemeinde in Breidenbach
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir sind mit dem oben aufgeführten Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Zwergenclubs
einverstanden und werden unser Möglichstes tun um einer Ansteckung mit SARS-CoV2
entgegenzuwirken.

Ort, Datum ____________________________________ Unterschrift________________________

