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Veranstalter:

Landkreisjugendarbeit und Kreisjugendring Kulmbach
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Himmelkron

Voraussetzungen
Ihr Kind (5 - 12 Jahre) darf nur zum
Einsatz gebracht werden und
teilnehmen, wenn es keinerlei
Krankheitssymptome aufweist.
Es darf nicht in Kontakt zu einer
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
infizierten Person stehen bzw.
gestanden haben bzw. es müssen
seit dem Kontakt mit einer solchen
Person 14 Tage vergangen sein.
Weder das teilnehmende Kind
noch Familienangehörige dürfen
einer Quarantänemaßnahme
unterliegen.
Bitte halten Sie diese Regelungen
ein. Sie schützen sich so selbst und
alle anderen Kinder und unsere
Mitarbeiter und alle Familien!

Mitzubringen
Um den hygienischen Vorgaben
gerecht zu werden muss Ihr Kind
unbedingt folgende eigene, mit
dessen Namen gekennzeichnete,
Sachen mit zur Veranstaltung
bringen:
neue/frisch gereinigte Mund-Nasen-Bedeckung
sowie (bei Bedarf): eine gefüllte
Getränkeflasche +++ Snacks für
Zwischendurch +++ Mittagessen.
Bei schlechtem Wetter sind wir
drinnen. Bitte geben Sie Ihrem Kind
zusätzlich saubere Schuhe mit.

Einsätze des

Aufsicht

Einchecken
Zur Kontaktverfolgung benötigen
wir von allen Kindern, die zum
Einsatz kommen, den Namen und
eine Kontakttelefonnummer.
Diese Daten werden wir vor Ort
schriftlich erheben.
Allternativ können die Eltern/Personensorgeberechtigten auch
- per Luca-App oder
- mit der Corona-Warn-App
vor Ort einchecken.
Unsere Datenschutzhinweise
sind auf unserer Webseite unter
www.kjr-ku.de abrufbar.
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Die hier aufgeführte
Informationen sind der
Stand vom 12.07.2021.
Das aktuelle Hygiene- und Schutzkonzept für die Einsätze unseres
Landkreis-Spielmobils finden Sie
auf unserer Webseite:

www.kjr-ku.de/
aktuelles/

Absage
Aufgrund der Vorschriften und Beschränkungen, auch lokaler Art, in
Zusammenhang mit dem CoronaVirus, können die Einsätze kurzfristig
abgesagt werden. Aktuelles unter:
www.kjr-ku.de

Hygieneregeln
Ihr Kind muss (ab 6 Jahren) eine
neue bzw. frisch gereinigte
Mund-Nasen-Bedeckung
mitbringen und tragen.
Ihr Kind muss die gängigen
Hygieneregeln umsetzen:
- Keine Berührungen/Körperkontakt
- Einhaltung von 1,5 m Abstand
- Mund-Nasen-Bedeckung (ab 6 J.)
bei fehlendem Abstand tragen
- Regelmäßiges, gründliches
Händewaschen
- Hände aus Gesicht fernhalten
- Hust- und Niesetikette einhalten.
Unsere Mitarbeiter achten auf und
wirken auf die Einhaltung der
Hygieneregeln hin.

Bei unseren Landkreis-Spielmobil-Einsätzen findet Betreuung
statt, solange die Kinder am
Einsatzort sind.
Bei unserer Veranstaltung ist eine
angemessene Anzahl an Betreuern
jederzeit als Ansprechpartner für
Ihr Kind da. Bei Programmpunkten
außerhalb des angegebenen
Einsatzortes wird Ihr Kind mit
Betreuern in Kleingruppen
unterwegs sein. Wir können jedoch
nicht für jeden Teilnehmer ständig
einen persönlichen Betreuer
abstellen. Daher kann Ihr Kind für
begrenzte Zeiträume (z.B. Programmteile zur freien Verfügung
oder aus ähnlichen Anlässen) auch
ohne Aufsicht sein.
Die Kinder können selbstständig
zum Einsatz kommen und gehen.
Die Betreuung endet, wenn die
Kinder den Einsatzort verlassen.
Die Anleitung und Durchführung
der Veranstaltung wird von
unseren pädagogisch geschulten
Betreuern gewährleistet.
Wir behalten es uns vor, bei zu
geringer Teilnehmerzahl den
Einsatz abzubrechen.
Der Einsatzort kann wetterabhängig kurzfristig verlegt werden. Es
wird jedoch am geplanten
Standort ein Hinweis auf den
neuen Einsatzort ausgehängt.
Das Programm wird ebenfalls
wetterabhängig festgelegt. Ein
Anspruch auf bestimmte
Programmpunkte besteht nicht.

