Stand: 13.07.2020

Hinweise zum Infektionsschutz vor COVID-19
Sie haben Ihr Kind zu einer Veranstaltung des Kreisjugendring Regens angemeldet. Mit
Unterschrift auf der Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie nachfolgende Hinweise gelesen und
verstanden haben.
Bitte bereiten Sie Ihr Kind in besonderem Maße auf die aktuelle herrschende Situation
vor. Besprechen Sie mit Ihrem Kind:
- Hust- und Niesetikette (in die Armbeuge husten und niesen)
- Händehygiene (regelmäßiges Händewaschen mind. 30 Sekunden, bei Bedarf
zusätzliche Händedesinfektion)
- Mindestabstand von 1,5 Metern (wie viel sind 1,5 Meter)
- Mund-Nasen-Schutz (wie wird er richtig angelegt, aufbewahrt usw.)
- fühlt sich Ihr Kind krank, soll es dies den Betreuenden sofort mitteilen.
Wir bitten Sie folgendes bei den Angeboten zu beachten:
- die sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und deren
Anpassungen. (Stand: 19.06.20)
- Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen bei den Angeboten.
- sollte ein Teilnehmender Krankheitssymptome entwickeln, wird dieser von der
Gruppe isoliert, die Personenberechtigten und die zuständige Gesundheitsbehörde
informiert.
- geben Sie Ihrem Kind eine ausreichende Menge an Mund-Nasen-Schutz mit.
- bei Angeboten im Freien geben Sie ihrem Kind bitte eine Handdesinfektion mit.
- zum Infektionsschutz bitten wir Sie, Ihrem Kind bei eintägigen Veranstaltungen ein
geeignetes Mittagessen und ausreichend Getränke mitzugeben.
- Datenspeicherung: Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich
identifizierten COVID-19 Falles unter den Teilnehmenden oder Betreuenden zu
ermöglichen, müssen wir die Kontaktdaten der Teilnehmenden und Betreuenden
(Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des
Aufenthaltes/Dauer des Angebotes) auf Anforderung der zuständigen
Gesundheitsbehörde übermitteln. Die Daten müssen zu diesem Zweck einen Monat
aufbewahrt werden.
- bei der Bring- und Holsituation besteht für alle Anwesenden die Verpflichtung einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen und den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
- im Falle eines Transportes in einem Kleinbus ist während der gesamten Fahrt ein
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Was wir tun, um eine Ansteckung zu verhindern:
- wir erstellen für jedes Angebot ein eigenes Hygiene- und Schutzkonzept.
- wir achten auf die Einhaltung des Mindestabstandes, sollte dies nicht möglich sein,
verweisen wir auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes.
- wir erinnern die Teilnehmenden an das regelmäßige Hände waschen und die Hustund Niesetikette.
- Reinigung: Oberflächen, Sanitäre Anlagen, Türgriffe etc. werden regelmäßig gereinigt.
- Angebote werden soweit möglich im Freien durchgeführt.
- bei Indoor-Angeboten sorgen wir für regelmäßiges Lüften.
- die Teilnehmerzahl wurde stark begrenzt und die Teilnehmenden werden wenn nötig
noch einmal in Kleinstgruppen unterteilt.
- wir verzichten auf Körperkontakt bei Spielen.
- und vieles mehr.

