Corona-Richtlinien im JoJo
1. BesucherInnen im JoJo:
-

-

Alle BesucherInnen erklären sich dazu bereit die Corona-Richtlinien und
insbesondere die Hygienemaßnahmen im JoJo zu befolgen.
Im „JoJo“ dürfen sich max. 10 Personen einschließlich BetreuerInnen aufhalten.
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.

2. Angebote und Offene Tür:
-

-

-

Verschiedene Angebote im JoJo starten wieder ab November (siehe Homepage
oder Flyer) hierfür ist eine Anmeldung (per Mail oder Telefon) erforderlich.
Eigenständiges freies Spielen in der „Offenen Tür“ ist im JoJo Mittwoch und
Donnerstag in der Zeit von 16:00-19:00 Uhr möglich. Jedoch nur unter Einhaltung
der Abstandregeln und Hygienevorschriften und im Beisein eines
Betreuers, hierzu ist eine Anmeldung (mit Name, Adresse und
Telefonnummer der Eltern) vor Ort nötig. Denkt unbedingt daran, euch
auch wieder abzumelden, damit die Rückverfolgbarkeit von
Kantaktpersonen gesichert werden kann.
Gesellschaftsspiele und Bastelmaterialien werden von den
MitarbeiterInnen ausgehändigt und vor erneuter Benutzung an diese wieder
zurückgegeben, damit sie ordnungsgemäß desinfiziert werden können.
Sport- und Musik-Gruppen finden aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung
nicht statt.

3. Hygienemaßnahmen:
-

Bitte tragt immer einen Mund-Nasen-Schutz.
Im JoJo herrscht eine allgemeine Maskenpflicht, auch am Sitzplatz und auf
dem Außengelände.
Bitte beim Betreten des JoJos die Hände (mindestens 30 Sekunden) mit Seife
waschen oder desinfizieren. 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.
Bitte haltet sowohl vor den Türen wie auch in den Räumlichkeiten des JoJos und auf
dem Außengelände mindestens 1,5m Abstand zueinander.
Eltern warten bitte nach Möglichkeit draußen, wenn sie ihre Kinder abholen
oder betreten den Vorraum des „JoJos“ ebenfalls mit Mund-Nasen-Schutz.

6. Essen & Trinken:
-

-

Bis auf Weiteres gibt es bei uns keine Essens- und Getränkeausgabe oder
Verkauf, bitte bringt eure eigenen Trinkflaschen mit.
Verzehrt mitgebrachtes Essen bitte im Sitzen an einem festen Platz und mit
ausreichendem Abstand zu Anderen. Bitte teilt euer Essen nicht mit anderen,
außer es handelt sich um eingepackte Lebensmittel.
Aus hygienischen Gründen bieten wir bis auf Weiteres keine Koch- oder
Backaktionen an.

