Belehrung und Aufklärung der Teilnehmenden und deren Eltern
Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind für eine Veranstaltung der Evangelischen Jugend im
Dekanat Rosenheim anmelden.
Um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, bitten wir Sie, folgende Punkte vorab
mit Ihrem Kind zu besprechen:
v Bevor ich den Raum/Ort für die Veranstaltung betreten kann, muss ich eine Mund- und
Nasenbedeckung tragen, zumindest bis klar ist, ob der Mindestabstand von 1,5 Metern in der
Räumlichkeit/Örtlichkeit gegeben ist.
v Dafür benutze ich meine selbst mitgebrachte Mund- und Nasenbedeckung. Falls ich diese
vergessen habe, erhalte ich vor Ort eine Maske.
v Körperkontakte sind während der gesamten Zeit zu unterlassen.
v Wenn ich das Gebäude betrete, sowohl beim Ankommen oder auch nach einer Pause desinfiziere
ich mir die Hände.
v Auf die Toilette kann ich nur alleine gehen. Ich achte darauf, dass keine weitere Person gleichzeitig
die sanitären Räume nutzt. Nach dem Toilettengang wasche ich mir die Hände alleine an einem
Waschbecken für min. 30 sec. ausgiebig und gründlich.
v Wenn ich Unterstützung bei etwas brauche, signalisiere ich das den Mitarbeitenden, die dann zu
mir kommen.
v Sämtliche Türen (außer der Toilettentüren) bleiben offenstehen.
v Lüften ist sehr wichtig. Ich nehme mir lieber eine Sweatjacke mehr mit, damit ich nach den Pausen
nicht im Raum friere.
v Ist mein Kind oder jemand aus meiner Familie erkältet, informiere ich die Evangelische Jugend im
Dekanat Rosenheim. Mein angemeldetes Kind muss dann leider zu Hause bleiben.
v Um Ihr Kind vor einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 zu schützen, dokumentieren wir den
Aufenthalt bei uns. So können wir im Fall der Fälle informieren, wenn Ihr Kind während seines
Aufenthalts bei uns mit einer infizierten Person Kontakt hatte. Sollte bei Ihrem Kind eine Infektion
festgestellt werden, können wir entsprechend die anderen Personen über die Gefährdung
informieren. Der Name Ihres Kindes wird in diesem Fall nicht genannt. Wir werden außerdem das
Gesundheitsamt in einem Infektionsfall unterrichten und die Daten weitergeben.

DANKE für Ihre Mithilfe!

