COVID-19 – Information 2020

Liebe Eltern!
Liebe Erziehungsberechtigte!

Wir haben uns dafür entschieden, das Ferienlager trotz der Maßnahmen zur Eindämmung des
Corona-Virus durchzuführen. Wir bitten Sie folgende Punkte zur Kenntnis zu nehmen:
•
•
•
•
•

•

•

•

Wir klären die Kinder über die Abstands- und Hygieneregeln auf, die während unserem
Ferienlager gelten. Alle Betreuungspersonen wissen, dass wir uns an die Regeln halten
müssen und sind bemüht, das auch von den Kindern einzufordern.
Wir haben uns im Vorfeld mit den gesetzlichen Bestimmungen auseinandergesetzt und
ein entsprechendes Covid-19-Präventionskonzept ausgearbeitet.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann eine Ansteckung Ihres Kindes nicht gänzlich
ausgeschlossen werden.
Sollte jemand während dem Ferienlager erkranken, müssen eventuell alle Kinder und
Begleitpersonen in Quarantäne und der Turnus muss vorzeitig beendet werden.
Bei Verdacht auf eine Covid19-Erkrankung kontaktieren wir Sie und die
Gesundheitsberatung umgehend und folgen deren Anweisungen. Dabei kann es auch zur
Weitergabe von Daten Ihres Kindes kommen.
Sollte ihr Kind innerhalb 14 Tage nach dem Turnus an Covid-19 erkranken, muss das
unverzüglich an die Ferienheimleitung gemeldet werden. Wir werden in diesem Fall die
zuständige Gesundheitsbehörde kontaktieren.
Sollte Ihr Kind innerhalb der letzten sieben Tage vor dem Turnus Krankheitssymptome
aufweisen, kann es nur teilnehmen, wenn ein Arzt die Unbedenklichkeit bestätigt. Bitte
nehmen sie alle Anzeichen ernst, eine kurzfristige kostenlose Stornierung ist in diesem
Fall selbstverständlich möglich.
Aufgrund der besonderen Situation bitten wir unbedingt auf Besuche im Ferienheim zu
verzichten.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Ferienheimleitung
(Obmann Willi Oberfrank Tel. 05577 89769 oder 0676 7629218)

Bitte die Maßnahmen auf der Rückseite beachten!

Mund-Nasen-Schutz
Bei der An- und Abreise ist von den Begleitpersonen und Kindern ein Mund-Nasen-Schutz
zu tragen. Bitte jedem Kind 3 Stück mitgeben.

An- und Abreise
Zur Vermeidung von größeren Menschenansammlungen bitten wir, heuer eine gestaffelte
An- und Abreise unbedingt einzuhalten.
Die Anreise für alle Kinder mit Familienname A - L findet am Montag, den 10. August
2020 von 13:00 bis 14:00 Uhr statt. Für die Familiennamen M - Z ist das Zeitfenster 14:00
bis 15:00 Uhr.
Die Abreise erfolgt am Samstag, den 22. August für die Familiennamen A - L von 09:00 bis
10:00 und für die Familiennamen M - Z von 10:00 bis 11:00 Uhr.

Gesundheitsfragebogen – Ergänzungen
In den letzten 2 Wochen vor dem Turnus war das Kind
o in Vorarlberg
o ______________________

bitte ankreuzen und ergänzen

Eine telefonische Erreichbarkeit einer vertretungsberechtigten Person ist unbedingt
sicherzustellen.
Telefonnummer

______________________________

Verhältnis zum teilnehmenden Kind ______________________________

Programmgestaltung
Wir werden möglichst viele Aktivitäten im Freien abhalten. Bitte berücksichtigen Sie
das bei der Auswahl der Kleidung.

Obige Maßnahmen werden zur Kenntnis genommen – bitte erst bei der Anmeldung
unterschreiben!

___________________________________________
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

