DPSG Stamm Steißlingen
Steißlingen, 12.09.2020

Adressen Vorstände

Informationen zur Wiederaufnahme der Gruppenstunden
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Wölflinge, Jufis, Pfadis und Rover,
nach der langen Pause freuen wir uns sehr, dass unsere Gruppenstunden
endlich wieder losgehen können. Außerdem freuen wir uns, für alle Kinder
in der vierten Klasse eine neue Wölflingsgruppe anbieten zu können.
Natürlich müssen wir aufgrund des Coronavirus auf einige Dinge achten,
damit unsere Gruppenstunden so sicher wie möglich ablaufen können.
Deshalb haben wir hier für euch die wichtigsten Infos:

Hygienekonzept
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Damit unsere Gruppenstunden unter der Einhaltung der aktuellen Hygieneregeln ablaufen können,
haben wir ein Hygienekonzept ausgearbeitet.
Dieses könnt ihr in der jeweils aktuellen Fassung unter https://www.dpsg-steisslingen.de/ einsehen.
Wir bitten euch, das Hygienekonzept zu lesen, bevor Ihr eure Kinder zu den Gruppenstunden
anmeldet. Auf einige wichtige Punkte des Konzepts möchten wir hier schon hinweisen:
- In Situationen, in denen das Einhalten der 1,5 Meter Sicherheitsabstand unter Umständen
nicht möglich ist, müssen Kinder und BetreuerInnen eine Mund- und Nasen- Bedeckung
tragen. Gebt euren Kindern also bitte immer eine Alltagsmaske in die Gruppenstunde mit.
- Da wir auf eine zentrale Essens- und Getränkeausgabe in den Gruppenstunden weitgehend
verzichten werden, wäre es gut, wenn ihr eurem Kind eine kleine Trinkflasche mitgeben
würdet.
- Zur Datenerhebung und ggf. um Infektionsketten nachvollziehen zu können, werden wir
Teilnehmerlisten führen.
- Da wir die Gruppenstunden weitestgehend im Freien durchführen werden und dort kein
fließendes Wasser zur Verfügung steht, braucht jedes Kind sein eigenes kleines
Händedesinfektionsmittel.
- Generell gilt: Wir versuchen, durch Einhalten unseres Hygienekonzeptes das mögliche
Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Solltet ihr aber Bedenken wegen eines
hohen Risikos durch eine COVID-19 Infektion haben, können wir natürlich verstehen, wenn
ihr eure Kinder vorerst nicht zu den Gruppenstunden anmeldet.
- Von allen Kindern, die an unseren Gruppenstunden teilnehmen, brauchen wir einmalig die
folgende Anmeldung und Gesundheitserklärung. Sollte Euer Kind dann einmal nicht in die
Gruppenstunde kommen können, reicht es aus, wenn ihr vorher formlos Bescheid sagt.
Wir hoffen auf euer Verständnis für die außergewöhnlichen Regeln und freuen uns schon darauf,
wieder Gruppenstunden durchführen zu können. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns.
Gut Pfad,
Eure StaVos und Leiter
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Anmeldung zu den Gruppenstunden
Aufgrund der CoronaVO benötigen wir von jedem Kind, das an den Gruppenstunden teilnimmt, die
Kontaktdaten, sowie die nachfolgende Gesundheitsbestätigung. Deshalb ist es wichtig, dass ihr diese
Anmeldung bereits zur ersten Gruppenstunde mitbringt.
Die medizinische Frage zielt auf Krankheiten, Allergien, etc. ab, die für die Gruppenstunden relevant sind
und soll uns helfen, in Notfällen bestmöglich reagieren zu können.
Zusätzlich zu dieser Anmeldung bitten wir alle neuen Wölflinge sowie alle, die neu zu einer anderen
Gruppe dazustoßen möchten, vorab um eine kurze Anmeldung an stavo@dpsg-steisslingen.de
Natürlich könnt ihr auch erstmal in die Gruppenstunden „reinschnuppern“. Aufgrund der CoronaVO
benötigen wir eure Kontaktdaten und die Gesundheitsbestätigung trotzdem bereits bei der ersten
Gruppenstunde. Solltet ihr euch dann entscheiden, dass ihr nicht mehr kommen möchtet, werden wir eure
Daten nach vier Wochen vernichten.

Personalien und Adresse
Name des Kindes:
____________________________________________
Vorname des Kindes:
____________________________________________
Straße:
____________________________________________
PLZ, Ort:
____________________________________________
Geburtsdatum:
____________________________________________
E-Mail der Eltern:
____________________________________________
Teilnahme an den Gruppenstunden der Gruppe/der Leiter:
_________________________________________________________________
Bei Notfällen ist eine erziehungsberechtigte Person wie folgt zu erreichen:
Name, Vorname:
____________________________________________
Straße:
____________________________________________
PLZ, Ort:
____________________________________________
Telefon:
____________________________________________
Telefon 2:
____________________________________________
Mein Kind hat folgende bestehende/ aktue/ chronische Krankheiten/ Allergien oder andere
Besonderheiten (z.B. Asthma, Diabetes, Epilepsie, Nahrungsmittelunverträglichkeit,
Allergie, etc.) und benötigt in den Gruppenstunden unter Umständen folgende(s)
Medikament(e):_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Einfache medizinische Versorgung (z.B. Pflaster, Wunddesinfektion etc.) darf durch die
Ja 
Nein 
Leiter vorgenommen werden.
Ich habe die Informationen zu den Gruppenstunden gelesen, bin mit allen Bedingungen
einverstanden und melde mein Kind hiermit zu den Gruppenstunden an.
Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Der/die Unterschreibende bestätigt, dass alle Personensorgeberechtigten der Einwilligung ebenfalls zustimmen.
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Gesundheitsbestätigung und Teilnahmeverbot
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich mein Kind nicht an den Gruppenstunden und
Veranstaltungen der DPSG St. Remigius Steißlingen teilnehmen lassen werde, wenn
- Symptome jeglicher Erkrankung auftreten. Ausnahme sind z.B. chronische und allergiebedingte
Erkrankungen.
- ein höheres Risiko für einen schweren COVID19-Krankheitsverlauf besteht (z.B. bei Vorerkrankungen
der Lunge, Mukoviszidose, immundepressive Therapien, Krebs, Organspenden, o.ä.)
- mein Kind innerhalb von 14 Tagen vor einer Gruppenstunde oder Veranstaltung Kontakt zu einer mit
Sars-CoV-2 infizierten Person hatte oder hat oder wenn es die Symptome von Covid-19, namentlich
Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen aufweist, oder in den
letzten 14 Tagen vor der Gruppenstunde aufgewiesen hat.
- mein Kind zum Zeitpunkt der Gruppenstunde nachweislich an COVID19 erkrankt ist.
- mein Kind sich innerhalb der letzten 14 Tage vor der Gruppenstunde oder Veranstaltung in einem
Corona-Risikogebiet aufgehalten hat.
Sollten während einer Gruppenstunde Krankheitssymptome auftreten, werde ich mein Kind von der
Gruppenstunde abholen.
Ich werde die DPSG Steißlingen informieren, wenn eine Corona Infektion eintritt, oder wenn mein Kind
Kontakt mit einer mit Corona infizierten Person hatte.

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Der/die Unterschreibende bestätigt, dass alle Personensorgeberechtigten der Einwilligung ebenfalls zustimmen.
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