Teilnahme an Angeboten des Familienzentrums Menschenskinder
1. Wie kann ich an Angeboten teilnehmen?
Unsere aktuellen Angebote findet ihr in der Wochenübersicht. Wenn ihr an einem Angebot
teilnehmen möchtet, ist eine telefonische Anmeldung unbedingt nötig. An den
Krabbelgruppen können höchstens 4 Eltern mit Kindern auf einmal teilnehmen, die
Nachmittagsangebote haben Platz für 5 Familien. Wenn ihr Fragen oder Themen direkt mit
einer Kollegin besprechen möchtet, könnt ihr dafür einen individuellen Termin außerhalb der
Angebote verabreden.
2. Wer kann an Angeboten teilnehmen?
Der Schutz unser aller Gesundheit und die besondere Rücksicht auf Menschen, die zu einer
Risikogruppe gehören, ist für uns alle immer noch oberstes Gebot. Darum bitten wir euch,
Zuhause zu bleiben, wenn
- Ihr oder euer Kind Anzeichen für eine Erkältung hat
- Ihr oder jemand in eurem Haushalt (Partner*in, Geschwisterkinder) zu einer Risikogruppe
gehört.
3. Was ist zu beachten?
Wir haben einige Begebenheiten bei uns im Familienzentrum an die Situation angepasst.
Wie an vielen Orten in der Öffentlichkeit, können unsere Angebote nur mit Mund-NasenSchutz besucht werden. Bitte bringt eine Maske für euch und euer Kind mit, wenn das Kind 6
Jahre oder älter ist. Jüngere Kinder müssen keine Maske tragen.
Bitte achtet auf die Hust- und Niesetikette und das Händewaschen nach dem Naseputzen, vor
dem Essen und Trinken und nach dem Abnehmen der Maske etc.
Bitte bringt für euer Baby eine eigene Krabbeldecke oder ein Tuch zum unterlegen mit.
Bitte verzichtet auf Snacks und Essen, das mit anderen geteilt werden soll (z.B. geschnittenes
Obst oder Gemüse / Kekse / Weingummi / Schokolade o.ä.).
4. Der Weg ins Familienzentrum
Das Familienzentrum kann derzeit nur über den hinteren Eingang im Hof betreten werden.
Bitte macht euch dort bemerkbar und wartet, bis ihr von einer Kollegin begrüßt werdet.
Legt zunächst den Mund-Nasen-Schutz an – dieser darf nur an den Schließbändern angefasst
werden.
Legt Schuhe und Jacken direkt im Eingangsbereich neben der Tür ab und begebt euch
anschließend sofort ins WC zum Händewaschen.
Bevor ihr euch nun einen Platz sucht, tragt euch bitte mit Namen, Adresse, Telefonnr. in eine
ausliegende Liste ein. Diese Liste müssen wir für jedes Angebot führen und vier Wochen
aufbewahren. Danach wird sie vernichtet. Falls Corona-Fälle auftreten, müssen wir die Liste
dem Gesundheitsamt aushändigen. Mit der Liste bekommt ihr ausführliche Informationen zu
Hygiene und Datenschutz.

