
Sehr geehrte Eltern, 

das Land Sachsen hat zum 04.05.2020 eine neue Allgemeinverfügung bezüglich der Corona-Pandemie 
herausgegeben. 

Diese beinhaltet unter anderem die Erlaubnis, dass offene Treffs unter der Einhaltung eines genehmigten 
Hygienekonzepts wieder besucht werden dürfen. 

Wir begrüßen diese Entscheidung sehr und möchten unseren „Offenen Treff B28“ zum 11.05.2020 wieder 
öffnen. Dabei sind wir allerdings an verschiedene Auflagen gebunden. 

Grundvoraussetzung für die Betreuung ihrer Kinder ist, dass sie keine Krankheitssymptome aufweisen. Des 
Weiteren müssen wir sie darauf hinweisen, dass wir keine Verantwortung für eine eventuelle Ansteckung mit 
Covid-19 übernehmen. 

Auflagen und Regeln für die Betreuung: 

• Tragen eines Mundschutzes, der selbst mitgebracht werden muss

• der Aufgabenbereich des offenen Treffs wird auf Hausaufgabenbetreuung und Beratung reduziert

• Projekte und Aktivitäten dürfen unter Berücksichtigung des Abstandes von 1,50 m und wenn möglich
im Freien durchgeführt werden

• eigene Beschäftigungsmöglichkeiten z.B. Malzeug, Bücher oder Spielsachen dürfen mitgebracht
werden, abgesehen von Spielkonsolen!!

• es findet keine Essensversorgung statt

Unsere Öffnungszeiten werden vorerst Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sein. Da nur eine begrenzte 
Anzahl von Kindern ab 6 Jahren betreut werden können, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. 

Bitte füllen sie uns daher folgendes Formular aus: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Ich versichere, dass mein Kind keinerlei Symptome (Husten, Schnupfen, Fieber etc.) aufweist bzw. in den 
 letzten 14 Tagen an Covid-19 erkrankt war. 

     Ich trage das alleinige Risiko und die Verantwortung sollte sich mein Kind mit Covid-19 infizieren bzw. 
     andere anstecken. 

   Ich bin mir der Gefahren für mein Kind voll bewusst. 

Ich möchte mein Kind ab dem ________________ von etwa _______ bis ________ Uhr für die Betreuung im 
Offenen Treff B28 anmelden. 

Ort, Datum     Unterschrift 

Vor- und Nachname des Kindes                   Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten    
v

Alter des Kindes                                                                                                           Straße HausNr 

Telefonnumer                                                                                                                PLZ Ort 

x

x

x
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