Kinder- und Jugendangebote im Ev. Jugendheim Heeren- Werve- unter Corona- Bedingungen
Die Stadt Kamen, das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde zu Heeren- Werve und der
Superintendent des Kirchenkreises Unna haben der vorsichtigen Öffnung des Ev. Jugendheim
Heeren- Werve zugestimmt. Gemeinsam möchten wir darauf Acht geben, dass unsere
Zusammenkünfte mit den Kindern und Jugendlichen nicht zu Infektionsherden werden.

So wird uns dies gelingen:
-

-

-

-

Wer gefährdet oder krank ist, bleibt zu Hause.
Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln (Nies- und Hustenetikette; Handhygiene). Ihr wisst Bescheid!
Vor dem Eingang des Jugendheim haben wir mit Hilfslinien Abstandsmarkierungen angebracht, die als
Wartebereich für euch gelten. Wir nehmen euch an der Eingangstür in Empfang. Beim Betreten und Verlassen des
Hauses sowie bei Bewegung im Haus besteht Maskenpflicht. Bitte bringt eure eigenen Gesichtsmasken mit und legt
sie vor der Tür an.
Auch im Jugendheim gilt wie überall das Abstandsgebot. Körperkontakt ist nicht erlaubt. Den Mindestabstand von 2
m haltet bitte ein. Während des Programms im Gruppenraum oder auf dem Außengelände dürfen die Masken
abgenommen werden.
Am Eingang des Jugendheims stehen Handdesinfektionsmittel und Tücher zur Verfügung. Allen Kindern unter 12
Jahren empfehlen wir stattdessen das gründliche Händewäschen in den Sanitärräumen.
Im Jugendheim haben wir Fußbodenmarkierungen und Hinweisschilder angebracht, die euch helfen werden, die
richtigen und erlaubten Wege zu gehen.
Wir nutzen im Moment für alle Aktivitäten nur den oberen Gruppenraum, in dem sich maximal 8 Personen
aufhalten dürfen. Die Angebote sind für die Gruppengröße von 5 Kindern oder Jugendlichen geplant. Für die
Angebote meldet ihr euch bitte vorher telefonisch unter 02307/ 42844 bei uns an und lasst euch die Teilnahme von
uns bestätigen. Wir können damit die Teilnahmezahlen im Vorfeld regulieren.

-

Zum Beginn des Angebots erstellen wir eine Teilnehmerliste mit Namen und Telefonnummer. Die erfassten Daten
dienen ausschließlich dazu, mögliche Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Preisgabe der Daten ist
freiwillig und bedarf bei Minderjährigen der Zustimmung der Personensorgeberechtigten. Hier füllen uns die
Sorgeberechtigten bitte im Vorfeld das Einwilligungsformular aus und geben es beim ersten Besuch im Jugendheim
bei den Mitarbeitenden ab. Das Formular gilt dann auch für die Teilnahme an nachfolgenden Angeboten.
Die Teilnehmerliste wird nach Ende der Zusammenkunft in einem verschlossenen Umschlag in den Postkasten des
Gemeindebüros geworfen. Sie wird dort eingeschlossen, für 4 Wochen aufbewahrt und anschließend unter
Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Bestimmungen vernichtet.

-

Nach jedem Angebot werden die Oberflächen von Tischen und Stühlen, Türklinken und Handläufe sowie die
Toilettenräume gereinigt.
Bitte bringt euch bei Bedarf eigene Lebensmittel und Getränke mit und die für die Angebote notwendigen
Materialien, wenn im Programm etwas vermerkt ist.

-

-

-

Die Mitarbeitenden achten während des gesamten Aufenthalts im Ev. Jugendheim auf die Einhaltung der Hygieneund Abstandsvorschriften. Die Gruppenräume werden ausreichend gelüftet und eventuell notwendige
Desinfektionen durchgeführt.
Die Mitarbeitenden nehmen wie üblich das Hausrecht wahr. Besucher, die sich an Abstandsregelungen und
Hygienevorschriften wiederholt nicht halten, werden des Hauses verwiesen.

Wenn wir uns ALLE an diese neuen Regeln halten, können wir endlich wieder
zusammenkommen, gemeinsam Zeit verbringen, spielen, basteln, rätseln… Spaß haben.
Bleibt gesund und behütet!

