Kinder- und Jugendtreff 2Club
Hier alle wichtige Informationen für die Pfingstferienbetreuung:
1. Bitte an 2 gut sitzende medizinische (OP-) Masken denken.
Bitte geben Sie ihrem/n Kind/ern keine FFP2-Maske (oder vergleichbares) mit, da diese
Masken nur eine begrenzte Zeit getragen werden sollen.
2. Bitte gehen sie mit ihrem Kind/ ihren Kindern nochmal die Hygieneregeln durch, die bei der
Ausschreibung mitgeschickt wurden.
3. Wenn ihr Kind Krankheitssymptome aufweist darf es nicht zu uns kommen. Bitte
informieren sie uns darüber und klären die Situation mit ihrem Kinderarzt.
Weitere Ausschlusskriterien sind: wenn ein/e Familienangehörige/r nachweislich an
COVID-19 erkrankt ist und sich in Quarantäne befindet oder Krankheitsanzeichen zeigt.
Auch bei Kontakt zu einer infizierten Person innerhalb der letzten 14 Tage gilt dies.
4. Bitte schauen Sie, dass ihr Kind/ihre Kinder witterungsbedingte Kleidung dabei hat. Wir
werden, soweit es das Wetter zulässt, viel rausgehen.
Die Sachen können für die Woche auch bei uns im 2Club bleiben.
5. Die Kinder sind in zwei Gruppen à 6 - 10 Kinder eingeteilt für jeweils eine Woche mit festem
Personal für die jeweilige Woche. Wir legen Geschwisterkinder und Kinder, bei denen wir
wissen, dass sie schon Zeit zusammen verbringen (Schule, Bezugsfamilien, etc.) in die
gleiche Gruppe, da wir das so machen müssen. Deswegen kann in dieser Ferienbetreuung
nicht auf alle Wünsche geachtet werden.
6. Wenn sie morgens ihr Kind bringen, sagen sie bitte vor der Tür auf Wiedersehen und das
Kind kommt alleine ins Haus. Bitte auch vor der Tür auf Abstand achten!!
7. Wenn sie es am Nachmittag abholen, warten sie bitte vor der Tür auf ihr Kind. Bitte auch
vor der Tür auf Abstand achten!!
8. In dieser Tagesferienbetreuung sollen die Kinder bitte zwischen 8:00 und 8:15 Uhr im
2Club sein und erst ab 15:00 Uhr abgeholt werden
Das „Eintrudeln“ bis 9:00/9:15 Uhr ist für uns bei den derzeitigen Bedingungen nicht
leistbar.
Falls ihr Kind wegen eines Arztbesuches oder ähnlichem später kommt, oder eher gehen
muss, gebe sie uns bitte Bescheid.
9. Wir dürfen keine Wasserkannen und auch kein Fingerfood mehr rausstellen. Deswegen
muss ihr Kind täglich seine eigene Trinkflasche dabei haben, die die Kinder bei uns an den
Wasserhähnen auffüllen können. Bitte beschriften sie die Trinkflaschen.
10. Ihr Kind/ihre Kinder sollen bereits gefrühstückt haben, oder eine Frühstücksbrotzeit dabei
haben. Bei uns gibt es kein „Müslifrühstück mehr“. Mittags bekommen die Kinder natürlich
ein warmes Mittagessen. Für kleine einzeln abgepackte Süßigkeiten ist gesorgt. Das
müssen die Kinder nicht mitbringen. Falls ihr Kind/ihre Kinder am Vormittag oder
Nachmittag nochmal Hunger haben, gebe sie ihnen bitte eine Kleinigkeit mit, wie sonst
auch.
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