Hygieneplan Peperinos
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-

Maximale Personenzahl: 8 (zuzüglich Betreuer). Nur als feste Gruppe.

-

Eltern dürfen den Gruppenraum der Peperinos nicht betreten. Auf den Wegen im
JUMP-Gebäude ist das Tragen von einem Mund-Nasenschutz für Eltern Pflicht.

-

Für die Peperinos wird das Tragen von einem Mund-Nasenschutz auf den Wegen im
JUMP empfohlen, ist aber nicht erforderlich.

-

Bei der Zubereitung von Speisen ist das Tragen von Mund-Nasenschutz Pflicht.

-

Die Peperinos werden sich im Haus nicht mit anderen Gruppen vermischen.

-

Desinfektionsspender sind vorhanden, die Möglichkeit zur Handhygiene ist gegeben.
Die Kinder müssen ihre Hände vor und nach der AG waschen oder desinfizieren.

-

Die Kinder sollten eine eigene Trinkflasche mitbringen. Sollte ein Kind keine
Trinkflasche dabei haben, bekommt es von uns einen mit seinem Namen versehenen
Becher. Die Becher bekommen einen definierten Standort mit Abstand zum nächsten
Becher. Das Mineralwasser wird von uns eingeschenkt.

-

Gebrauchtes Geschirr / Besteck wird von jedem Kind selbst in eine dafür
bereitgestellte Kiste gestellt. Die Spülmaschine wird von einem Mitarbeiter mit
Handschuhen befüllt und bedient.

-

Beim Kochen und Backen, und beim Arbeiten in der Werkstatt, bekommt jedes Kind
seine eigenen Zutaten oder Material und sein eigenes Werkzeug.
Beim Lagerfeuer bekommt jedes Kind seinen eigenen portionierten Teig für das
Stockbrot.
Eine Vermischung wird es nicht geben.

-

Hinweisschilder hängen im Haus (Anleitungen zum Hände waschen, 2m Abstand zu
anderen halten, Verhaltens- und Hygieneregeln, …) Die Verhaltensregeln werden mit
den Kindern besprochen und immer wieder angesprochen.

-

Küchenhelfer, Werkzeuge und Spiele werden im Anschluss zur Desinfektion
eingelagert oder bei Bedarf direkt desinfiziert.

-

Beim Elternabend sind die Sitzplätze im vorgeschriebenen Abstand markiert.
Aufgrund der begrenzten Fläche bitten wir darum, dass nur ein Elternteil zum
Elternabend kommt. Auch hier gilt auf dem Weg durch das JUMP das Tragen von
einem Mund-Nasenschutz. Während dem Elternabend darf die Maske abgenommen
werden, der Mindestabstand muss beachtet werden.

-

Es werden möglichst viele Aktionen, wenn es das Wetter zulässt, draußen
stattfinden.

-

Die Räume, welche wir benutzen, werden vorher, nachher und während der Nutzung
regelmäßig gelüftet. Sollten es die Temperaturen zulassen, wird es zusätzlich eine
Dauerlüftung über die Oberlichter geben (selbstverständlich nur bei ausgeschalteter
Heizung).

-

Toiletten dürfen nur einzeln betreten werden. Die Kontrolle und Steuerung dazu
erfolgt über die Mitarbeiter.

-

Im Laufe der Zeit kann es aufgrund der Pandemieentwicklung sein, dass wir reagieren
müssen und unsere geplanten Aktivitäten den neuen Rahmenbedingungen anpassen.

-

Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten. Husten oder Niesen sollte in die
Armbeuge erfolgen, auf keinen Fall in die Hand. Dabei muss ein größtmöglicher
Abstand zu anderen Personen eingenommen werden.
Es gilt ein generelles Spuckverbot.

-

Regelmäßiges reinigen mit fettlösendem Reinigungsmittel oder desinfizieren durch
Mitarbeiter von z.B. Flächen, Tische, Toiletten,… (alles was angefasst wird).

-

Die Gesundheitsbestätigung wird ausgefüllt und unterschrieben in der Schule
abgegeben und gilt somit auch für die AG.

-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Hilfskräfte mit Krankheitssymptomen, die
auf eine COVID-19 Erkrankung hinweisen können, dürfen keinesfalls
Betreuungsaufgaben übernehmen.

-

Kinder mit Krankheitssymptomen, die auf eine COVID-19 Erkrankung hinweisen
können, dürfen nicht an der AG teilnehmen.

-

Sie werden von uns regelmäßig Informationen zum Programm bekommen und
selbstverständlich werden wir Sie über Änderungen, welche den Ablauf bei den
Peperinos in der Corona-Pandemie betreffen, rechtzeitig informieren.

