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Regeln für die Gruppenstunden

Stand 29.10.2020

§

Die Teilnahme an Blauringaktivitäten ist (wie immer) für alle freiwillig. Niemand muss (darf
aber!) dabei sein, wenn sie sich dabei unwohl fühlt oder zur Risikogruppe gehört.

§

Kinder & Leiterinnen mit Krankheitssymptomen, die auf eine Infektion mit dem
Coronavirus (Fieber, Husten, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, usw.) hinweisen,
dürfen nicht an den Gruppenstunden teilnehmen. Dies gilt auch, wenn eine Person aus
demselben Haushalt an solchen Symptomen leidet.

§

Sollten während der Aktivität bei jemanden Krankheitssymptome auftreten, werden die
Eltern benachrichtigt und das Kind muss sofort nach Hause gehen. Auch Leiterinnen
gehen in einem solchen Fall sofort heim.

§

Solltest du nach der Teilnahme an einer Blauringaktivität solche Symptome zeigen oder
sogar positiv getestet werden, muss umgehend die Corona-Verantwortliche darüber
informiert werden (Bridget 079 866 06 59)! Sie koordiniert dann das weitere Vorgehen.

§

Körperkontakt sollte, wenn immer möglich, vermieden werden. Kinder müssen
untereinander keinen Abstand halten. Alle Erwachsenen (Leiterinnen, Eltern, usw.)
müssen den Abstand von 1.5m untereinander, sowie zu allen Kindern (ausser den
eigenen) versuchen einzuhalten.

§

Auf dem ganzen Gelände des Pfarreiheims gilt eine strikte Maskenpflicht für Kinder ab
12 Jahren. Das bedeutet, dass ihr beim Betreten des Platzes eine Maske anzieht und
diese auch in den Blauringräumen nicht ausziehen dürft. Jedes Kind bringt seine eigene
Maske mit. Alle Eltern müssen beim Bringen & Abholen der Kinder eine Maske tragen!

§

Die Maskenpflicht gilt für die Gruppen Torajas, Xumajs & Samarimbas (auch wenn unter
12, damit es für alle in der Gruppe gleich ist!) und natürlich für Leiterinnen, Eltern, usw.

§

Vor und nach der Aktivität müssen die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden.
Wir verzichten auf Desinfektionsmittel, da dies für Kinder eher nicht geeignet ist.

§

Alle bringen ihr eigenes z’Vieri und eine angeschriebene Trinkflasche mit. Essen und
Getränke dürfen nicht geteilt werden. Wir werden nicht gemeinsam kochen.

§

Singen am Lagerfeuer, sowie Kontaktsportarten (Bsp. Fussball, Fangis, etc.) sind
verboten!

