Corona-Richtlinien im JoJo
BesucherInnen im JoJo:
-

-

-

Im JoJo dürfen sich insgesamt max. 10 BesucherInnen gleichzeitig
aufhalten.
Das Außengelände ist im Rahmen von Gruppenangeboten, unter
Einhaltung des Mindestabstandes und im Beisein eines Betreuers gestattet. Die
Räumlichkeiten oben bleiben für den Publikumsverkehr geschlossen.
Wir sind verpflichtet, die persönlichen Daten der Teilnehmenden zu notieren, um
eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können. Mit eurem Besuch bei uns
erklärt ihr euch damit einverstanden, dass wir eure Daten unter den geltenden
Datenschutzbestimmungen aufnehmen.
Solltet ihr Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, Schnupfen, Niesen, etc., den
Verdacht auf eine Corona-Infektion haben oder zur Risikogruppe gehören, bleibt
bitte zu Hause. Wir behalten uns vor, BesucherInnen mit Symptomen aus den
Räumlichkeiten der Einrichtung zu verweisen.

Angebote und freies Spiel:
-

-

-

Die „Offene Tür“ bleibt bis auf Weiteres geschlossen.
Ab dem 19.05. starten verschiedene Gruppenangebote im JoJo
(siehe dazu den separaten Wochenplan vom JoJo) für die eine
Anmeldung (per Mail oder Telefon) erforderlich ist.
Wir bieten außerdem zweimal wöchentlich eine „Lernzeit“ an.
Hierfür ist keine Anmeldung nötig. Beachte jedoch bitte die
maximale Personenzahl, die sich wir in den Wochenplan geschrieben haben.
Eigenständiges freies Spielen ist im JoJo zur Zeit leider nicht möglich. Angeleitete
Spiele oder freies Spiel im Beisein eines Betreuers ist im Rahmen der
Gruppenangebote möglich. Bitte beachte, welche Spielgeräte genutzt werden
dürfen.

Mund-Nasen-Schutz:
-

Bitte tragt einen Mund-Nasen-Schutz, wenn ihr das JoJo betretet und
euch im JoJo bewegt sowie bei Bewegungs- und Spielangeboten.
Bei ruhigen Aktionen mit festem Sitzplatz und ausreichendem
Abstand zu anderen (mind. 1,5 Meter) darf der Mund-Nasen-Schutz
abgelegt werden. Gleiches gilt für die MitarbeiterInnen.

Händewaschen und Desinfektion:
-

-

Bitte beim Betreten des JoJos die Hände (mindestens 30 Sekunden) mit
Seife waschen. Bitte auch zwischendurch regelmäßig die Hände
waschen und die Hände aus dem Gesicht fernhalten.
Benutzte Flächen und Gegenstände werden von uns regelmäßig
desinfiziert und die Räume täglich von einer Reinigungskraft gesäubert.

Abstand halten:
-

Bitte haltet sowohl vor den Türen wie auch in den Räumlichkeiten des JoJos und
auf dem Außengelände mindestens 1,5m Abstand zueinander.
Vermeidet bitte unbedingt jeglichen Körperkontakt.
Die Toilettenräume dürfen aufgrund des begrenzten Platzes nur
einzeln betreten werden.
Beachtet bitte unsere getrennten Ein- und Ausgangstüren sowie die
markierten „Verkehrswege“.
Eltern warten bitte draußen, wenn sie ihre Kinder abholen.

Essen & Trinken:
-

Bis auf Weiteres gibt es bei uns keine Essens- und Getränkeausgabe oder verkauf, bitte bringt eure eigenen Trinkflaschen mit.
Verzichtet bitte auch darauf, Essen im JoJo zu verzehren.
Aus hygienischen Gründen bieten wir bis auf Weiteres auch keine Koch- oder
Backgruppen an.

