Liebe Kinder, liebe Jugendlichen, liebe Eltern,
wir freuen uns auf einen bunten und spaßigen Sommer.
Im Moment dürfen wir einige Sommeraktionen planen und hoffen, dass sie auch stattfinden können.
Die geplanten Aktionen sind auf www.ev-jugend-eder.de veröffentlicht oder auch auf Instagram/
Facebook und im Status der Nummer 0162 1969684 (Johanna Böttner)
Eine schriftliche Anmeldung ist aktuell Voraussetzung für die Teilnahme an unseren Angeboten und
muss bis zum 16. 07. per Post, Mail oder Foto an uns gesendet oder abgegeben werden.
Wir haben pro Angebot nur begrenzte Plätze, die nach dem Anmeldeeingang vergeben werden.
Wir für Sie
•
Wir haben für unsere Arbeit in der Ev. Jugend ein umfangreiches Hygiene- und
Schutzkonzept erarbeitet. Dieses ist mit dem Träger abgestimmt und auf der Homepage
www.ev-jugend-eder.de einsehbar (Stand Herbst 2020).
•
Die Anmeldung ist Teil der Zutritts- und Kontaktdokumentation.
•
Alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden sind in die Hygiene- und Abstandsregeln
eingewiesen und sorgen vor Ort für deren Einhaltung.
•
Wir hoffen, dass sich die gesetzlichen Vorgaben nicht nochmal ändern, möchten aber
darauf hinweisen, dass wir keine Garantie auf die Durchführung der Veranstaltung geben
können! Bei einem Ausbruch vor Ort oder veränderten behördlichen Anordnungen kann es
auch kurzfristig zu einem Ausfall kommen.
Sie für uns
•
Die Teilnehmenden haben vor Ort den Anweisungen der Haupt- und Ehrenamtlichen Folge
zu leisten.
•
Bitte geben Sie Ihrem Kind 2-3 medizinische OP Masken oder FFP2 Masken mit.
•
Kinder und Jugendliche dürfen unter keinen Umständen teilnehmen, wenn sie sich krank
fühlen oder Symptome wie Husten, Fieber, Durchfall etc. haben oder ein Mitglied des
Haushalts solche Symptome aufweist.
•
Kinder, Jugendliche und Ehrenamtliche, die einer der Risikogruppen angehören oder eine
bestehenden Grunderkrankungen haben oder mit Personen aus der Risikogruppe in einem
Haushalt leben, können nach Absprache mit der/ dem zuständigen Jugendreferent*in
eigenverantwortlich an den Veranstaltungen der Ev. Jugend Eder teilnehmen.
•
Sollte im Haushalt oder dem unmittelbaren Umfeld eine Covid- 19 Erkrankung bekannt
werden, muss uns dies mitgeteilt werden. Betroffene Teilnehmer*innen können solange
nicht teilnehmen, bis ein Negativ- Nachweis erbracht ist.
•
Bitte versichern Sie sich vor Veranstaltungsbeginn nochmal, dass Sie keine Nachricht per
Mail oder einen Anruf von uns haben, da wir keine Durchführungsgarantie geben können.

Wir freuen uns auf eure Anmeldungen
Bei Rückfragen wendet euch gern an uns. Eure Anmeldung schickt bitte an:
Ev. Jugend Frankenberg
Johanna Böttner
Am Ziegelhaus 32, 35066 Frankenberg
Tel.: 0162 1969684 Mail: johanna.boettner@ekkw.de

