Maßnahmen für KimaZi - Elterninformation
Liebe Eltern,
das gesamte KimaZi-Team bedankt sich für ihr Vertrauen in diesen schweren Zeiten von Covid-19. Aufgrund der Pandemie wird dieses Jahr das
KimaZi-Projekt den Hygienemaßnahmen entsprechend stattfinden. Dabei werden bestimmte Maßnahmen von unserer und Ihrer Seite verlangt.
Allgemein:
•
•
•
•

Die Teilnehmerzahl ist dieses Jahr auf maximal 80 Teilnehmer beschränkt.
Auf dem kompletten Kimazi-Gelände gilt die Maskenpflicht sowie die Abstandsregel von mind. 1,5m. *
Bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwere oder von Fieber, ist das Betreten des KimaziGeländes verboten. (Sollte dies Vorliegen nehmen sie bitte Kontakt zu uns auf.)
Die Hust-/Niesetikette ist einzuhalten

Anmeldung/Abholung der Teilnehmerkinder:
•
•
•

Die Kinder sind am ersten Tag wie gewohnt in den Farbbuttongruppen eingeteilt.
(Zuordnung vor Ort)
Ab dem zweiten Projekttag befinden sich die Kinder in Workshopgruppen mit dem festen Trainer des Workshops, um den Personenkreis
möglichst klein und konstant zu halten. (Hier ist leider keine Rücksichtnahme auf bestimmte Gruppeneinteillungen nicht möglich.)
Die Abholung der Kinder wird ermöglicht durch ein kontrolliertes Einlassverfahren mit begrenzter Personenzahl.

Aufenthalt der Kinder:
•
•
•
•
•
•

Die Kinder werden wie gewohnt mit Zwischenmahlzeiten und Mittagessen versorgt. Leider müssen wir auf eine Abspülstation verzichten,
weshalb die Kinder ihr Geschirr jeden Tag mit nach Hause nehmen müssen.
Bitte sorgen Sie dafür, dass ihr Kind täglich sauberes Geschirr mitnimmt.
Es werden keine Workshops mit direktem Kontakt zwischen den Teilnehmerkindern angeboten und auch keine Partnerübungen
ausgeführt.
Die Trainingsgeräte werden nach Möglichkeit regelmäßig desinfiziert.
Die Kinder werden angewiesen regelmäßig zwischen den angebotenen Workshops Hände zu waschen
Sofern eine Gefährdung der Kinder am Gerät auszuschließen ist, halten die Trainer auch 1,5m Abstand.

Galavorstellung:
•
•
•
•
•

Da die maximale Besucherzahl nicht 400 Personen überschreiten darf , bekommt jedes Kind zwei Eintrittskarten.
Ein weiterer Ticketverkauf ist nur begrenzt möglich. (Alternative sind Videoaufnahmen von der Vorstellung erwerbbar.)
Während der Vorstellung nehmen die Kinder bei ihren Eltern Platz.
Nur an den Zuschauerplätzen ist es erlaubt die Maske abzunehmen.
Leider müssen wir auch auf das Kinderschminken aus Hygienemaßnahmen verzichten.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und freuen uns trotzdem auf einen tollen KimaZi-Sommer.
Viele Grüße
Euer KimaZi-Team

*In Ausnahmefällen z.B. beim Training, Mittagsessen, etc. Kann die Maske abgenommen werden.

