Regelung zum Neustart des Spätzles-Treff unter Corona-Bedingungen
(Stand 24.09.2020, Gültigkeit bis zu schriftlichem Widerruf)

Teilnehmerzahl: max. 20 Personen (=Kind+Begleitperson)
Über Whats-up Liste meldet sich jeder bis Mittwoch Abend mit fortlaufender Nummer an
(Übersichtlichkeit!). Leiter werden berücksichtigt
Z. B. „Wir sind morgen mit dabei (Nr. 3)“
„Wir sind auch dabei (Nr. 4), „
„Wir sind doch wieder raus (Nr. 3)“
…
Im Eingangs- und Toilettenbereich besteht Maskenpflicht. Vor Betreten des großen Raumes die
Hände gründlich waschen oder die Hände mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittel
desinfizieren.
Vor Ort zuerst in ausgelegte Teilnehmerliste eintragen! Diese beinhaltet Name (Kind,
Begleitperson), Handynr., Unterschrift, Datum. Die Liste wird an das Pfarramt weitergeleitet und
dort nach Ablauf von 2 Wochen vernichtet.
Singen wird uns im Abstand von 2 m auch ohne Maske erlaubt (vgl. Musikschulen https://kmbw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/
CoronaVO+Musikschulen+ab+14_+September+2020). Wir möchten dies wie folgt gestalten:
Die Person mit Gitarre hält einen Abstand von 6 m ein und singt laut, die Eltern singen nur so laut,
dass ihr Kind sie gut hört und die Mundbewegung sehen kann. Direkt nach der Einheit Singen/
Kniereiter wird Stoßgelüftet. Auch sonst werden wir spätestens nach 40 min ca. 5 min Stoßlüften,
daher für Säuglinge und Kleinkinder ggf. entsprechende Decken/Jäckchen dabei haben.
Der Abstand zwischen den Stühlen im Stuhlkreis wird entsprechend 2 m betragen. Für die
Bastelarbeiten und Bewegung im Raum gilt: Die Erwachsenen sollten auf die Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,5 m achten. Wird dieser Abstand unterschritten gilt Maskenpflicht. Die
Kinder untereinander müssen keinen Mindestabstand einhalten!
Jeder bringt sein Geschirr und Essen/Trinken für sich selbst mit.
Wir möchten Bastelmöglichkeiten stellen, die jeder am Tisch mit einem bereitgestellten Set
machen kann. Essen und Trinken kann parallel stattfinden.
Spielsachen für die Kleinen werden wir weiterhin bereitstellen. Diese müssen nicht zwingend
desinfiziert werden, da bis zur nächsten Spielrunde mindestens 2 Wochen vergehen. Werden
Spielsachen jedoch in den Mund genommen, diese nach Benutzung bitte aussortieren. Wir werden
eine entsprechend deklarierte Box bereit stellen.

Wir freuen uns auf euch! Meldet euch gerne jederzeit bei Fragen oder auch bei
Bedenken. Wir möchten, dass sich bei unseren Treffen jeder wohl fühlt und gerne
wieder kommt.
Euer Spätzles-Team!

