Kindertreff OLY öffnet wieder ab 15. Juli 2020
Liebe Kinder, liebe Eltern!
Wir freuen uns, dass der Kindertreff - unter geänderten Rahmenbedingungen und unter Einhaltung bestimmter Hygieneregeln wieder für euch da ist.

1. Geänderte Öffnungszeiten
Der Olytreff hat ab dem 15.07.2020 wieder geöffnet. Die neuen Öffnungszeiten haben sich
personalbedingt geändert und sind vorerst immer Mittwoch, Donnerstag und Freitag von
16 bis 19 Uhr. Montag und Dienstag ist der Olytreff weiterhin geschlossen.
Von jeweils 15-16 Uhr bieten wir „Digitales Lernen“ an. Hier haben Kinder die
Möglichkeit Materialien für die Schule auszudrucken oder bei Bedarf für Hausaufgaben
unser Wlan zu benutzen. In diesem Zeitraum wird es ggf. ab Herbst weitere Angebote
geben.
Das Angebot findet im Hauptraum des Olytreffs sowie bei schönem Wetter auf der Fläche
vor dem Olytreff oder bei unserem Spielewagen am Reifenspielplatz statt. Der „Toberaum“
sowie die Küche bleiben aufgrund mangelnder Hygienemöglichkeiten vorerst geschlossen.
2. Kinderanzahl
Die Kinderanzahl wird auf ca. 6 Kinder festgelegt. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen
des Olytreffs achten darauf, dass alle Kinder, die am Angebot teilnehmen wollen, kommen
können. Sollten zu viele Kinder auf einmal kommen, wird durchgewechselt und ggf. Kinder
nach Hause geschickt.

3. Hygiene Maßnahmen Mitarbeiterinnen
Die Mitarbeiterinnen des Olytreffs sorgen dafür, dass regelmäßig gelüftet wird und die
Eingangstür möglichst offen steht. Sie desinfizieren alle nötigen Flächen sowie Türgriffe
regelmäßig, beachten den Mindestabstand von 1,5 Metern und achten auf die
Hygienemaßnahmen, die die Kinder umzusetzen haben.
Sobald ein Kind ankommt, nehmen die Mitarbeiterinnen den Namen und die
Kontaktdaten des Kindes auf, um im Falle einer Infektion eines der Kinder oder
Mitarbeiterinnen des Olytreffs alle weiteren an diesem Tage anwesenden Kinder und
Erwachsenen informieren zu können. Die tägliche Anwesenheitsliste wird für die Dauer
von sechs Wochen in der Einrichtung aufbewahrt und auf Verlangen ausschließlich dem
zuständigen Gesundheitsamt ausgehändigt.

Die Mitarbeiterinnen achten ebenfalls darauf Spiele, die die Kinder benutzen, nach
Gebrauch zu desinfizieren.
Sollte während des Betriebes der Mindestabstand unterschritten werden müssen, tragen
die Mitarbeiter*innen einen geeigneten Mund-Nasenschutz.

4. Hygiene Maßnahmen Kinder
Kinder dürfen den Kindertreff/ Spielwagen dann nicht besuchen, wenn Sie aktuell positiv
auf COVID-19 getestet wurden, unter Quarantäne gestellt sind oder sich grundsätzlich
krank fühlen (Fieber, Atemwegsprobleme, Erkältungssymptome). Gleiches gilt für den Fall,
wenn sie in den vergangenen vierzehn Tagen Kontakt zu einer Person hatten, die an dem
Virus erkrankt ist.
Den Mitarbeiterinnen ist es vorbehalten, die Kinder bei entsprechenden Symptomen nach
Hause zu schicken.
Es gibt einen separaten Ein- und Ausgang des Olytreffs. Kinder, die den Olytreff besuchen,
müssen sich bei Ankunft sorgfältig die Hände waschen und ihre Kontaktdaten (Name,
Vorname, Zeitraum des Aufenthalts) bei den Mitarbeiterinnen abgeben. Während ihres
Aufenthalts sollten sie auf den Mindestabstand zu anderen Kindern und Erwachsenen
von 1,5 Metern achten. (Brett-)spiele können an den Tischen des Olytreffs gespielt werden.
Hier wird es eine durchsichtige Trennwand geben, die für den notwendigen Hygieneschutz
sorgt.
Sollte der Mindestabstand unterschritten werden müssen, müssen die Kinder ebenfalls
einen geeigneten Mund-Nasenschutz tragen. Es ist daher wichtig, dass die Kinder immer
einen Mund-Nasenschutz mit sich führen.
Getränke werden von der Einrichtung zur Verfügung gestellt. Wir achten hier strikt auf alle
vorgegebenen Hygienevorgaben. Da die Küche bis auf weiteres geschlossen bleibt,
können wir derzeit keine Snacks oder ähnliches anbieten.
5. Angebot
Es werden nur Angebote umgesetzt, die auch mit den vorherrschenden
Hygienemaßnahmen und Gesetzen vereinbar sind. Möglichkeiten für Angebote sind
beispielsweise: Billard, Fotoprojekte, Filme anschauen, Pflanzen versorgen,
Improvisationstheater, etc. Der Kicker kann leider nicht benutzt werden.
Das Angebot wird ab dem 01.09. tagesspezifisch wie folgt aufgebaut sein:
Mittwochs: Spielenachmittag
Donnerstags: Mal-, und Bastelnachmittag
Freitags: Medientag
6. Vermietung der Räumlichkeiten
Die Räumlichkeiten können ab dem 15.07. wieder für private Feiern gemietet werden. Dies
wird nun montags, dienstags, samstags und sonntags möglich sein. Bitte nehmen Sie
rechtzeitig mit uns Kontakt auf, damit wir nähere Details besprechen können.
Damit wir sicher gehen können, dass Sie, liebe Eltern, die Informationen zu unserer
Öffnung und dem Datenschutz erhalten haben, bitten wir Sie, den nachfolgenden Abschnitt
abzutrennen und an uns zurückzugeben. Sonst kann Ihr Kind leider nicht in den Olytreff
kommen.

7. Spielewagen
Bei schönem Wetter werden wir unser Angebot wie bisher auf den Reifenspielplatz
verlegen, wo wir unser Spielwagen nutzen. Hier gelten neben den bereits oben genannten
Regeln folgende zusätzliche Hygienevorgaben:
o
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Die Kinderanzahl wird auf 15 Personen festgelegt.
Es sind min. zwei pädagogische Kräfte vor Ort um den reibungslosen Ablauf und
die Einhaltung der Hygieneregeln zu gewährleisten.
Unsere Nutzungsfläche wird durch ein Absperrband begrenzt.
Die Kinder müssen sich bei Ankunft bei den Mitarbeiterinnen melden und den
unterschriebenen Informationszettel (siehe unten) abgeben. Hier werden sie wie im
Olytreff in die Kontaktliste eingetragen.
Es werden ausschließlich Spiele ausgewählt, welche alleine, oder mit
ausreichendem Abstand gespielt werden können.
Spielegeräte müssen bei den Mitarbeiterinnen persönlich von den Kindern
ausgeliehen und zurückgebracht werden. Nach jeder Benutzung werden die
Spielgeräte von den Mitarbeiterinnen desinfiziert und können erneut ausgeliehen
werden.
Wenn die Spielgeräte von den Kindern benutzt werden, muss der Mindestabstand
von 1,5 Metern eingehalten werden. Es wird mit Schildern sowie durch
Gespräche auf die Einhaltung der Mindestabstände hingewiesen.
Alle Programmpunkte erfolgen ohne draußen und ohne Körperkontakt.
Das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ist nur notwendig, wenn der
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.
Gruppenbildungen sollen vermieden werden.
Die Mitarbeiterinnen stellen einen Kanister Wasser, Seife, Hygienemasken sowie
ausreichend Desinfektionsmittel bereit.
Getränke müssen von den Kindern selber mitgebracht werden.
Die Kinder müssen sich bei Verlassen des Geländes bei den Mitarbeiterinnen
abmelden.
Personen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht an der Aktion teilnehmen.
Auf die Einhaltung der Hust- und Niesregeln ist zu achten.

Liebe Eltern,
Wir dokumentieren den Aufenthalt Ihres Kindes bei uns. Dazu notieren wir Namen
und die Zeit des Aufenthaltes. Sollte Ihr Kind in diesem Zeitraum im Olytreff Kontakt
zu einer infizierten Person gehabt haben, ist es für uns so möglich und zwingend
notwendig, Sie umgehend zu informieren. Daher geben Sie bitte Ihre aktuelle
Telefonnummer sowie Adresse an. Sollte wiederrum bei Ihrem Kind eine Infektion
festgestellt werden, können wir umgehend die anderen Personen über die
Gefährdung informieren. Der Name Ihres Kindes wird in diesem Fall nicht
gegenüber anderen Besucher*innen genannt. Wir werden außerdem das
Gesundheitsamt in einem Infektionsfall unterrichten und die Daten Ihres Kindes
inkl. Adresse und Telefonnummer weitergeben. Sollte Ihr Kind innerhalb von zwei
Wochen nach dem letzten Aufenthalt im Oly an Covid-19 erkranken oder Sie Urlaub
in einem als Risikogebiet eingestuften Gebiet gemacht haben, bitten wir Sie uns
darüber zu informieren.
Erkrankt jemand aus unserem Team, kann es auch unter bestimmten Umständen
erforderlich sein, Informationen an die zuständige Berufsgenossenschaft
weiterzugeben, damit gegebenenfalls ein Versicherungsfall festgestellt und
Leistungen erbracht werden können.
Die aufgeschriebenen Daten werden sechs Wochen aufgehoben und danach
gelöscht. Rechtsgrundlage für die Dokumentation ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Ihnen steht das Recht auf Beschwerde
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu.

Herzliche Grüße,
Ihr Oly-Team

-------------------------------------bitte abtrennen und an uns zurück---------------------------------------------

Hiermit bestätige ich die Informationen zur Öffnung des Kindertreffs Oly
Datenschutzhinweise gelesen zu haben. Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich diese.

und

Name des Kindes/der Kinder:_________________________________________
Name des/der Erziehungsberichtigen:__________________________________
Adresse:_________________________________________________________
Telefonnummer:___________________________________________________

________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

die

