Hygienekonzept des Spielmobil während der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie
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Derzeit dürfen max. 12 Kinder am Angebot des Spielmobil gleichzeitig teilnehmen.
Die Teilnahme ist weiter freiwillig, aber nicht mehr ganz offen, d. h., wenn ein Kind zu uns
kommen möchte, muss es vorher eine von den Eltern unterzeichnete Einwilligungserklärung
mitbringen, bei der auch die persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Adresse,
Telefonnummer) erfasst sind.
Diese Einwilligung können Kinder oder Eltern vor dem ersten Besuch direkt bei uns im Stadtteil
bzw. Schulhof abholen und müssen sie ausgefüllt und unterschrieben zu uns zurückbringen.
Eine Einwilligung ist ausreichend, auch wenn ihr Kind an mehreren Tagen oder an
unterschiedlichen Orten zu uns kommt.
Kommt ihr Kind mit der Einwilligung, und es nehmen bereits 12 Kinder am Angebot teil, muss
es entweder warten, oder am nächsten Tag wiederkommen. Wir versuchen die teilnehmenden
Kinder im Blick zu haben, und können womöglich auch wartenden Kinder sagen, wenn ein Kind
geht, und somit ein Platz frei wird. Allerdings sind wir dazu angehalten, die Bildung von
Warteschlangen zu vermeiden, deshalb kann es sein, dass wir ein Kind trotz Einwilligung
wieder nach Hause schicken müssen. Es erfolgt keine Auswahl der Kinder, die Kinder, die zuerst
da sind, dürfen vorrangig am Angebot teilnehmen, verlässt ein Kind das Angebot wird ein
neuer Platz frei.
Alle persönlichen Daten werden nach 4 Wochen vernichtet, im Falle einer Infektion
übermitteln wir die Daten an das Gesundheitsamt.
Beim Betreten unseres Spielbereichs müssen sich die Kinder gründlich die Hände waschen, sie
müssen außerdem einen Mundschutz mitbringen.
Ist ihr Kind erkältet, kann es leider nicht am Spielmobil teilnehmen.
Es gibt jeden Tag verschiedene Angebote, die ihr Kind kostenlos nutzen kann, alle Angebote
sind so ausgelegt, dass der Mindestabstand eingehalten werden kann. Der Mindestabstand
gilt im Bereich des Spielmobil auch für Geschwisterkinder und Freunde. Kann der
Mindestabstand in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden, müssen Kinder, aber auch
Betreuer einen Mund- Nasenschutz tragen.
Alle Gerätschaften und Spielmaterialen werden laufend gereinigt oder desinfiziert, wird ein
Spielgerät innerhalb eines Spiels von mehreren Kindern angefasst oder ausgetauscht, müssen
sich alle Kinder vorher die Hände gründlich waschen oder Einmalhandschuhe tragen.
Die Angebote finden nachmittags von 14.00- 17.00 Uhr statt, innerhalb dieses Zeitkorridors
kann ihr Kind kommen und gehen, wenn es freie Plätze gibt.
Es besteht keine Aufsichtsplicht von Seiten des Spielmobil.
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl, und der Tatsache, dass wir uns nur im Freien
aufhalten, kommt der Spielmobilhänger momentan nicht mehr in die Stadtteile bzw.
Pausenhöfe. Wir kommen jeden Tag mit einem VW-Bus und Anhänger, und bauen die
Angebote für den jeweiligen Tag vor Ort auf.
Die Übersicht unserer Standorte in den Sommerferien finden Sie auf unserer Internetseite.
Da wir uns ausschließlich im Freien aufhalten entfällt das Angebot bei schlechtem Wetter.
Wir hoffen auf ihr Verständnis für die geänderten Rahmenbedingungen, wir bieten weiter
ein attraktives und vielseitiges Spielprogramm, und wünschen ihrem Kind viel Freude beim
Spielmobilbesuch.

