Schuljahr 2021/22

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Vorname d. Kindes:
Nachname d. Kindes:
Geburtsdatum:
Klasse:
 1.  2.  3.  4.  5.  6.
Erziehungsberechtigte:
Adresse PLZ/Ort
e-mail:
Telefon:
Handy
 Mittwoch  Donnerstag
 Geschichtensammler (1.+2. Kl.)
 Schatzsucher (3.+4. Kl.)
 Geheimnisentdecker (1.-4. Kl.)
 Weltenbummler (5.+6. Kl.)
Anmerkungen:
Nur zum Abholen ausfüllen:
Schule/ Hort:
Adresse
Erzieher_in / Lehrerin:
Klassenname / Gruppe und
Raum:

1.

Mein/unser Kind darf

 mit

1)_____________________________,
2)_____________________________,
3)_____________________________ oder
4)_____________________________ nach Hause gehen.

 alleine nach Haus gehen.
2.

Hat mein /unser Kind Allergien / Medikamente/ Unverträglichkeiten?

 Ja – Wenn ja
welche_________________________________________
 Nein
3.

Dürfen wir kleine Wunden (Schürfwunden, Schnittverletzungen, Splitter o.ä.) mit nicht schmerzenverursachenden
Wunddesinfektionsmitteln behandeln?

4.

Dürfen wir „Einzelfotos“ von deinem/eurem Kind machen/verwenden?

 Ja



5.

 Nein

NEIN – Mein Kind darf nicht einzeln fotografiert werden.
JA –
Mein Kind darf einzeln fotografiert werden und die sorgsam ausgewählten Fotos dürfen für die lokale
Verwendung (z.B. Flyer, im Gemeindebrief, Elternbrief, - im Zusammenhang mit der Veranstaltung) genutzt werden.
JA –
Mein Kind darf einzeln fotografiert werden und die sorgsam ausgewählten Fotos dürfen für die lokale
Verwendung (z.B. Flyer, im Gemeindebrief, im Elternbrief- im Zusammenhang mit der Veranstaltung) und auf der
Internetseite der Gemeinde (ekpn.de) genutzt werden.

Dürfen wir „Gruppenfotos“ von deinem/eurem Kind machen/verwenden?





NEIN – Mein Kind darf nicht in der Gruppe fotografiert werden.
JA –
Mein Kind darf in der Gruppe fotografiert werden und die sorgsam ausgewählten Fotos dürfen für die lokale
Verwendung (z.B. Flyer, im Gemeindebrief, im Elternbrief - im Zusammenhang mit der Veranstaltung) genutzt
werden.
JA –
Mein Kind darf in der Gruppe fotografiert werden und die sorgsam ausgewählten Fotos dürfen für die lokale
Verwendung (z.B. Flyer, im Gemeindebrief, im Elternbrief - im Zusammenhang mit der Veranstaltung) und auf der
Internetseite der Gemeinde (ekpn.de) genutzt werden.

Anmerkungen:
• Wenn dein/euer Kind abgeholt wird durch den Abholservice, gebt bitte immer Bescheid, wenn es nicht abgeholt werden soll.
• Achtet bitte darauf kurz Bescheid zu geben, wenn dein /euer Kind mehr als einmal nicht kommt/kommen kann. Es bedarf nur
der Information, keine Entschuldigung.
• Wenn ein Kind während der Zeit der Gruppe, die Gruppe verlassen muss (z.B. anderer Termin) gebt uns bitte im Vorfeld kurz
Bescheid.
• Wenn ein Kind während der Zeit der Gruppe, die Gruppe verlassen möchte, bedarf es der Zustimmung bzw. der Information
durch / der Eltern, dann rufen wir kurz an und sprechen es ab.

Hygienekonzept
für die Kindergruppen (Geschichtensammler, Schatzsucher, Geheimnisentdecker, Weltenbummler) der EKPN
mittwochs und donnerstags während der Zeit mit Corona
Bei uns treffen sich in einer Gruppe Kinder aus mehreren Schulen. Falls es bei uns zu einer Übertragung von Covid 19 kommt, hat
dieses gleich Konsequenzen für mehr als nur eine Familie bzw. eine Schule. Daraus folgt, dass wir eine große Verantwortung haben.

Im Vorfeld:
• Wir versuchen, dass jedes Kind an einer Gruppe seiner Wahl teilnehmen kann. Dazu bedarf es der verbindlichen Anmeldung
eures Kindes für eine Gruppe, damit wir jedes Kinder einer festen Gruppe zuteilen können. Nur mit dieser Anmeldung von den
Eltern und der Zuteilung zu einer Gruppe von uns, kann ein Kind teilnehmen.
• Bitte jedes Mal, wenn ein Kind nicht kommen kann, eine kurze Absage per mail oder Sms an Antje Erdmann (0163-3166152 /
a.erdmann@ekpn.de). Es bedarf keiner Erklärung warum, es braucht nur die Ansage heute nicht.
• Zu den Kindergruppen kann nur kommen, wer ohne Symptome (hohes Fieber, Husten, Schnupfen, Störung des Geruchsund/oder Geschmackssinns) ist bzw. keinen Kontakt mit Covid-19-Patienten hatte.
• Wessen Schule geschlossen ist oder Klasse nicht stattfindet aus Quarantänegründen oder anderswertig in Quarantäne ist,
bleibt bitte (leider) auch unserer Gruppe fern.
• Das Montags- und Mittwochscafé bleiben geschlossen. Bitte bedenkt das geschlossen MoMi Cafe beim Bestücken der
Brotbüchsen für euer/e Kind/er für den Tag.
• Familien in denen Menschen leben, die zur Risikogruppe zählen, mögen für sich eine Entscheidung treffen, ob ihr/e Kind/er
bei uns teilnehmen können.
Ankommen - praktisch:
Vorerst bleiben wir im Hof von Elias (voraussichtlich bis zu den Herbstferien), im Hof sind keine Masken zu tragen, es sei den wir
schaffen nicht den Abstand zu halten.
• Das Klo kann benutzt werden.
• Die Kinder warten bitte im Göhrener Ei, wir holen sie rein.
• Eltern dürfen nicht mit in den Hof.
• Die Kitaeltern gehen auf den Hof um ihre Kitakinder abzuholen.
• Wir notieren wer da ist für eine ggf. notwendige Rückverfolgung.
Wenn wir wieder in die Räume gehen:
• wird der Mund- und Nasenschutz vorm Betreten des Haus aufgesetzt. Im Foyer/Treppenhaus /Raum bis zum Platz im Raum
werden die Masken getragen.
• Vor dem Raum werden die Schuhe ausgezogen und Jacken angehängt. Die Taschen werden mit in den Raum genommen.
• Vor jeder Gruppenstunde werden die Hände gewaschen bzw. desinfiziert.
• Im Raum gehen die Kinder mit ihrer Tasche zu einem freien auf dem Boden markierten Kreis und nehmen Platz. Jetzt kann die
Maske abgenommen werden.
• Bringende / holende Eltern betreten das Haus nicht.
• Die Kinder kommen bitte pünktlich zum Beginn ihrer Gruppe. Zuvor Zeit im Spieleraum zu verbringen ist aktuell LEIDER nicht
möglich.
• In den Gruppenräumen wird maschinell die Luft gefiltert.
• Beim Gang zur Toilette werden Masken getragen.
• Im Raum sind keine Masken zu tragen.
• Die Bodenmarkierungen im Raum sollen helfen den Abstand einzuhalten.
• Es dürfen in den Bodelschwinghsaal max. 10 Kinder plus Teamer. In den ehemaligen Spielraum 8 Kinder plus Teamer.
• Wir werden über die Anwesenheitsliste die Rückverfolgbarkeit einer Infektionskette im Falle einer Infektion mit Covid 19
gewährleisten.
• Es wird kein Essen/ Trinken geteilt.
• Nach der Stunde holen die Kinder nacheinander die Schuhe und Jacken von der Garderobe vor dem Raum. Dann gehen sie
durch den Raum mit ihren Schuhen, Jacken und Taschen ins vordere Treppenhaus. Hier werden Markierungen auf dem Boden
ebenfalls den Hinweis für den Abstand geben. Dort kleiden sie sich an, verlassen dann das Haus über diesen Treppenaufgang
und kommen somit bei der kleinen Treppe in der Durchfahrt raus.
• Die Kinder verlassen nach ihrer Gruppe unser Haus ohne große Verzögerung, d.h. sie können derzeit LEIDER keine Zeit im
Spielraum verbringen.
• Erst wenn die Vorgängergruppe den Raum verlassen hat, gelüftet und Kontaktflächen desinfiziert wurden, wird die nächste
Gruppe reingelassen.
Wir bemühen uns die Vorschriften und Regeln so gut es geht einzuhalten, allerdings können auch wir nicht garantieren, dass eine
Ansteckung mit Covid 19 ausgeschlossen ist.

Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

