Elternbrief zum Herbstferienprogramm 2020 der Freizeitstätte Hirschgarten
Die anstehenden Schulferien an Ostern sind wichtige Freiräume für Kinder. Unter dem Motto: Mit Abstand die
Besten, soll unser Ferienprogramm auch in der Pandemiezeit stattfinden. Mit unserem Hygienekonzept wollen
wir dieser Herausforderung begegnen und Kinder glücklich machen. Dabei werden wir das lokale
Infektionsgeschehen, behördliche Maßnahmen sowie die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden stets vor
Augen haben und diese in die Entscheidungen einbinden. Das Wohlergehen von jungen Menschen, ihre physische
und psychische Gesundheit steht dabei immer schon im Mittelpunkt aller Aktivitäten der Kinder- und
Jugendarbeit – auch in Zeiten der Pandemie.
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Die wichtigsten Fakten zum Ferienprogramm in den Osterferien 29.3.-1.4.2021
Das Programm wird nur durchgeführt bei einer Teilnehmer*innenzahl von mind. 15 Kindern und bei einer
7-Tage-Inzidenz in München unter 100.
Teilnehmener*innen (Kinder) Max. 24 Kinder.
Es liegt eine schriftliche Anmeldung vor zur Kontaktverfolgung.
Unser Covid19 Formblatt ist auszufüllen und am ersten Tag der Betreuung abzugeben
Kinder und Mitarbeitende mit Symptomen und Kontakten zu Infizierten bleiben zu Hause.
Bei über 900qm werde halten sich max. 24 Kinder und ca. 5 Betreuer*innen auf dem Gelände auf
Kinder werden für eine gesamte Woche (4 Tage) angemeldet.
Fast alle Aktivitäten finden im Freien und unter offenem Zeltdach statt oder im Gut gelüfteten
Mehrzweckraum der Freizeitstätte.
Für alle Teilnehmer*innen (Kinder), hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen wird am
Montag und Mittwoch, vor dem Programmstart, in der Freizeitstätte Hirschgarten ein „SARS-CoV-2
Selbst-Schnelltest“ verpflichtend durchgeführt ( Ausnahme: es wird ein negatives PCR-Testergebnis, nicht
älter als 48 Stunden, vorgelegt)! Die Eltern erhalten den kostenlosen „SARS-CoV-2 Selbst-Schnelltest“ am
Anmeldedesk in der FZST Hirschgarten und führen den Test selbst mit ihrem Kind durch. Bitte planen Sie
für den Test 15 Minuten ein.
Beim Betreten des Geländes werden an unseren Außenwaschbecken die Hände gewaschen und
Desinfektionsmittel stehen bereit.
Die Kinder bringen ihre eigene Brotzeit mit und nutzen eigene, beschriftete Trinkflaschen.
Die Bastelworkshops im größeren Zelt werden auf 6 Kinder begrenzt um Abstandsregeln einzuhalten.
Es gilt das Motto: kein Abstand-kein Spiel. Körperkontakte sollen weitestgehend vermieden werden.
Es werden Masken getragen, dort wo der Abstand nicht eingehalten werden kann.
Kinder bringen auch Ihre eigene Masken mit.
Die Betreuer*innen tragen, wenn der Abstand von 1,5m nicht eingehalten wird FFP2-Masken.
Alle Teamer achten auf die Abstandsregeln und setzten diese kindgerecht um.
Toiletten werden nur einzeln, bzw. mit Maske betreten.
Bei uns wir täglich geputzt und desinfiziert, Toiletten, Türgriffe, Werkzeug, Spielmaterial etc. auch
mehrfach nach Gebrauch.

Trotzdem wollen wir ein lustiges, abwechslungsreiches Programm anbieten.
Mit Abstand die Besten! Unter diesem Motto und mit den "Einschränkung der neuen Normalität" soll das
Programm Eltern entlasten und Kindern eine schöne Zeit ermöglichen.
Team Hirschgarten

Die Anmeldung erfolgt online und ist nach unsere Bestätigung verbindlich.
Die Kosten betragen 40€/Woche/pro Kind.
Alle Infos, Flyer, Formblatt, Hygienekonzept auf: www.hirschgarten-online.de

