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Verhaltensregeln während des Sommerprogramms
Liebe Eltern,
wir bemühen uns in den aktuellen Zeiten trotzdem etwas Normalität zu schaffen und wollten natürlich
nicht Sommerferien ganz ohne KjG verbringen. Da ein Sommerlager durch die besondere Situation in
unseren Augen nicht zu verantworten wäre, haben wir uns zu einem mehrtägigen Tagesprogramm
entschieden. Aber auch bei so einer Veranstaltung gelten natürlich, gerade momentan, Regeln.
Für den gesamten Zeitraum der Veranstaltung halten wir uns an die Abstandsempfehlung von 1,5
Metern sowohl zu Leitern, als auch zu anderen Kindern, egal ob wir uns in der Großgruppe oder in
Kleingruppen befinden.
Außerdem gelten auch für uns die allgemein gültige Maskenpflicht unter anderem in öffentlichen
Verkehrsmitteln. Wir bitten Sie daher sicherzustellen, dass ihr Kind jeden Tag eine Maske mit dabeihat.
Wenn dies nicht der Fall sein sollte, kann es sein, dass wir Ihr Kind wieder nach Hause schicken müssen.
Des Weiteren muss ihr Kind symptomfrei sein, das bedeutet, es darf keines der typischen Symptome
einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. Namentlich sind dies Geruchs- und
Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen. Außerdem darf in den vergangenen 14
Tagen vor dem Programmbeginn kein Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person
bestanden haben. Wenn Sie bei Ihrem Kind im Laufe der Woche eines oder mehrere Symptome
beobachten oder darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass Ihr Kind mit einer erkrankten Person
kontakt hatte, bitten wie Sie die Verantwortlichen des Sommerprogramms unverzüglich darüber zu
informieren (entweder per Mail an sommer@kjg-hl-dreifaltigkeit.de oder ein Anruf/SMS an +49 178
3177511).
Aus Organisatorischen und Hygieneschutzgründen werden wir keine Verpflegung anbieten können.
Daher bitten wir Sie dafür zu sorgen, dass Ihr Kind genug zu Essen und zu Trinken dabei hat.
Wir bitten Sie diese Regeln gemeinsam mit Ihrem Kind durchzugehen und die Regeln zu erklären.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an sommer@kjg-hl-dreifaltigkeit.de oder an
+49 178 3177511, wir versuchen Ihnen dann so schnell wie möglich zu helfen.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation

i.A. der Leiterrunde: Nils Leuchter

