Zusatzinformationen Corona bei Freizeit- und Bildungsmaßnahmen
des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt
Das Corona-Virus hat immer wieder Auswirkungen auf unsere Angebote. Seit dem Jahr 2020 haben wir regelmäßig unsere
Schutzkonzepte für alle Maßnahmen an die aktuellen Entwicklungen und die jeweils aktuellen Empfehlungen des RKI angepasst. Hierbei geht es uns um den umfassenden Schutz der Teamer*innen und der Teilnehmenden. Entsprechend der
aktualisierten Infektionsschutzverordnungen finden Sie im Folgenden unsere aktuellen Regelungen bezüglich der CoronaSituation.

Vor der Freizeit
Um eine Infektion durch das Corona-Virus auszuschließen, bitten wir Sie darum, mit Ihrem Kind am Tag vor der Maßnahme
einen Schnelltest durchzuführen. Bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis beachten Sie bitte die aktuell geltenden Richtlinien. Die Teilnahme ist in diesem Fall nicht möglich und der Teilnahmebeitrag kann nicht zurückerstattet werden. Weitere
Informationen zu den anfallenden Kosten bei einem Rücktritt entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen. Für eine
finanzielle Entschädigung halten Sie bitte gegebenenfalls rechtzeitig nach der Maßnahme Rücksprache mit einem Reiserücktrittversicherungsanbieter.

Während der Freizeit
Mit der Anmeldung Ihres Kindes zu einem unserer Angebote, erklären Sie sich damit einverstanden, dass das Kind sich
entweder unter Aufsicht selbst testet oder aber von einer*einem Teamer*in getestet werden darf. Die Schnelltests werden
vom Kreisjugendring Erlangen-Höchstadt zur Verfügung gestellt. Die Durchführung eines solchen ist in folgenden Situationen notwendig:
-

Der*die Teilnehmer*in zeigt typische Symptome, die auf Corona hinweisen (mindestens Kopfschmerzen und Halsschmerzen).
Ein*e andere Teilnehmer*in aus dem gleichen Zimmer ist Corona-Positiv
Mehrere Teilnehmer*innen der Freizeit sind Corona-Positiv

Wird Ihr Kind positiv getestet, muss dieses in einem eigenen Zimmer untergebracht und isoliert werden, um eine Infektion
der anderen Teilnehmenden und/oder des Teams zu verhindern. Selbstverständlich steht dem Kind weiterhin ein*e Teamer*in zur Seite. Das weitere Vorgehen wird in enger Absprache mit den Sorgeberechtigten geplant, eine Abholung des
Kindes ist notwendig. Wir bitten Sie Ihrem Kind mindestens zwei Mund-Nase-Schutz pro Tag mitzugeben. Das Tragen des
Mund-Nase-Schutzes ist in der Unterkunft sowohl in Gemeinschaftsräumen und –Gängen, die mit anderen Gruppen geteilt
werden, als auch im Öffentlichen Nahverkehr verpflichtend.

Nach der Freizeit
Wenn Ihr Kind unmittelbar nach Rückkehr der Freizeit oder des Angebotes des Kreisjugendrings Corona-Positiv getestet
wird, bitten wir Sie uns darüber zu informieren. Somit können wir auch andere Teilnehmende informieren, die dies betreffen könnte.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Ihr Einverständnis zu unseren Regelungen zu Sicherheits- und Schutzmaßnahmen.
Außerdem bestätigen Sie, dass ein Tag vor Abfahrt ein Corona-Schnelltest durchgeführt wurde und das Ergebnis negativ
ist.
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