Zwergenstube
Verein für die Betreuung von Kleinkindern e.V.

Konzept zur Wiederöffnung der Zwergenstube ab dem
14.06.2021- Stand 28. November 2021
Allgemeines:
•

Wir möchten gerne wieder ein gemeinsames Kinderspiel ermöglichen, allerdings sind
dafür bei aktuellen Hygieneregeln einige Einschränkungen erforderlich, sodass wir
um Eure Mithilfe bei der Einhaltung bitten!

•

Die Wiedereröffnung ist nur bei Einhaltung der Hygieneregeln durch alle Beteiligten
möglich, der Verein enthält sich vor, ggf. die Kurse wieder zu schließen, sofern eine
Einhaltung der Hygieneregeln nicht erfolgt, auch sind die Kursleitungen bemächtigt
ggf. Kursteilnehmer im Falle eines Nichteinhaltens der Regeln oder Vorhandenseins
von Krankheitssymptomen aus dem Kurs/ der Kursstunde auszuschließen

•

Zu den Kursen mit Begleitperson bitten wir eine eigene Decke/Handtuch o.ä. zum
Sitzen auf dem Boden mitzubringen

•

Außerhalb der Sitzbereiche bitten wir um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
(FFP2 Maske oder medizinische Maske) im Innenbereich

•

Betreten bzw. Verlassen der Zwergenstube bitte immer einzeln (bzw. in Begleitung
des Kindes und maximal eines weiteren Geschwisterkindes), sodass sich maximal
Personen eines Haushaltes im Flur aufhalten, ggf eine Kursleitung

•

Im Inneren der Räumlichkeiten ist es empfohlen beim Singen einen Mundschutz zu
tragen- auf jeden Fall sollen die Fenster gekippt/ geöffnet sein, sowie der empfohlene
Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden

•

Während der Kursstunden werden Getränke in von den Kursteilnehmern
mitgebrachten Gefäße ausgeschenkt, wir bitten darum, diese nicht unter den
Teilnehmern zu vermischen/ zu teilen

•

Nahrungsmittel sollen von den Teilnehmern - wenn erforderlich - mitgebracht werden,
wir bitten darum, darauf zu achten, dass das Essen nicht geteilt wird

•

Es gilt unser ausgehängter Hygieneplan

•

Wir bitten um Desinfektion der Toilettenbrille nach Nutzung

•

Wir bitten um das Händewaschen bzw. -desinfektion bei Betreten der Zwergenstube,
sowie nach dem Toilettengang

•

Um den neuen Gegebenheiten gerecht zu werden, wurde eine Anpassung der
Kursbeiträge vorgenommen: Der Zwergentreff zahlt von nun an einen monatlichen
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Beitrag von 75 €, die Krabbler und Purzler zahlen eine monatliche Pauschale von 20
€, der Wichtelclub 15 Euro
•

Geschwisterkinder im Inneren sind aktuell nur in Ausnahmesituationen und mit
vorheriger Ankündigung gestattet, das Mitbringen ist gegen einen Aufpreis von 1,- €
pro Kursstunde möglich

•

Die Abrechnung der Kursbeiträge erfolgt monatlich

•

Im Falle einer Erkrankung (Schnupfen MIT Fieber, Husten, Durchfall) des
teilnehmenden Kindes oder der Begleitperson bitten wir der Veranstaltung
fernzubleiben und uns zu informieren

•

Anwesenheitslisten werden erstellt (siehe Hygieneplan)

•

Bei Kursteilnahme im Inneren muss ein negativer Covid-19-Test vorgelegt
werden (alternativ ist ein ausreichender Impfschutz oder eine
Genesungsbescheinigung vorzuweisen)

•

Es gilt die 2 G Regelung während der Kurse, die im Inneren der Räumlichkeiten
der Zwergenstube stattfinden!

Informationen zu den einzelnen Kursen:
•

•

Krabbler, Purzler, Wichtelclub
o

Bei Kursteilnahme im Inneren muss ein negativer Covid-19-Test vorgelegt
werden (alternativ ist ein ausreichender Impfschutz oder eine
Genesungsbescheinigung vorzuweisen)

o

sofern das Wetter es zulässt, wird das Außengelände genutzt - bitte ebenfalls
Decke und Tasse mitbringen, sowie dem Wetter angepasste Kleidung

o

Wir bitten um das Mitbringen von eigenen Krabbeldecken/Handtüchern

o

Bei Verlassen des Sitzbereiches bitte Mund-Nasen-Schutz tragen und die
Abstandsregelungen einhalten

o

es wird eigens für die Krabbler vorgesehenes Spielzeug ausgeteilt, dieses
wird im Anschluss an jede Kursstunde von der Kursleitung gereinigt

Zwergentreff
o

Der Zwergentreff kann annähernd normal stattfinden (wetterangepasst im
Außen- oder Innenbereich)
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o

Die Übergabe der Kinder an die Kursleiter erfolgt einzeln im Flur,
währenddessen muss die Begleitperson einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen

o

Bei Eingewöhnung von Kindern muss die Begleitperson einen ausreichenden
Impfschutz oder eine Genesungsbescheinigung vorweisen, zusätzlich muss
die Begleitperson einen Mund-Nasen-Schutz im Inneren der Räumlichkeiten
tragen

Den Anweisungen der Kursleitungen/ des Vorstands ist unbedingt Folge zu leisten!
Wir hoffen, dass wir so ein entspanntes Miteinander und miteinander Spielen der
Kinder wieder ermöglichen können und bedanken uns bei allen, die durch Ihre Mithilfe
dazu beitragen, dass es wieder weitergehen kann!

Der Vorstand der Zwergenstube
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