
Dos und Don’ts

✔ Haltet euch an die Regelungen und seid Vorbild für andere!

✔ Gruppenstunden/Veranstaltungen im Freien machen! Empfohlen wird
auch hier, den Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten.

✔ Einzeln auf die Toilette gehen.

✔ Regelmäßig Hände waschen oder desinfizieren, insbesondere vor
Beginn.

✔ Möglichkeit für Handhygiene im Eingangsbereich.

✔ Regelmäßig lüften - am besten stündlich per Stoß-/Durchzugslüftung.

✔ Markierungen und Abstandslinien aufkleben/anbringen.

✔ Hygiene-Regeln mit den Gruppenkindern besprechen.

✔ Gruppenraum und alle Gegenstände, mit denen ihr Kontakt hattet,
einmal täglich desinfizieren.

✗ Keine Umarmungen und Händeschütteln

✗ Kein gemeinsames Singen und lautes Sprechen

✗ Keine Spiele mit Körperkontakt

✗ Keine Ansammlung vor oder nach der Gruppenstunde/Veranstaltung,
auch nicht im Außenbereich

✗ Keine Gruppenstunde/Tagesveranstaltungen mit Übernachtung

✗ Nicht gemeinsam Kochen oder Getränke bzw. Essen teilen.

✗ Keine Gruppenräume, die zu klein sind, nutzen.
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Kinderschutz / Kindeswohl

Gerade jetzt ist es besonders wichtig genau zuzuhören und hinzuschauen: 

Ihr habt sicherlich mit bekommen, dass psychische wie auch körperliche 

Übergriffe auf Kinder und Jugendlichen jetzt in der Coronazeit leider sehr 

zugenommen haben. Ebenso haben sich eventuell in dieser Zeit Eltern getrennt, 

was auch sehr belastend sein kann.

meldet euch gerne bei der Kinderschutzhotline des BDKJ/BJA, in euren 

Dort werdet ihr gerne unterstützt. Ihr seid damit nicht allein. Seid aufmerksam und 

ruft lieber einmal mehr an!

Kinderschutz-Telefon

Dir geht es nicht so gut? Oder du brauchst einfach mal jemanden zum Reden? 

Zu Hause geht alles drunter und drüber? Dir hat ein Kind gerade erzählt, was 

bei ihm*ihr zu Hause los ist und du weißt nicht weiter? Dann sind wir vom 

K derschutzteam gerne für dich da.in

Ruf uns einfach an unter 0151 53 78 14 14. Dort sind wir von Montag bis Freitag 

zwischen 10 und 16 Uhr erreichbar.

Kinder- und Jugendtelefon

Hier gibt’s anonym Hilfe und Unterstützung:  Kinder- und Jugendtelefon „Nummer 

gegen Kummer“ Onlineberatung:

https://www.nummergegenkummer

Tel.: 116111 kostenlos vom Handy und Festnetz montags – samstags von 14 – 20 Uhr


