Liebe Eltern,
für den Kopffüßler gelten die Hygiene-Regelungen des Bayerischen Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit. Daher möchten wir Euch bitten, folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen vor,

während und nach unseren Kursen zu beachten:

 Bitte bleibt zu Hause, wenn Ihr folgende Krankheitszeichen z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit,
Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen
habt. Oder wenn eine andere Person Eures Haushaltes Fieber, Erkältungs- oder Grippesymptome
hat bzw. wenn Ihr in den letzten 14 Tagen Kontakt mit Covid-19-Fällen hattet. Bei Risikogruppen
und bestehenden Vorerkrankungen haltet vor der Teilnahme Rücksprache mit dem Hausarzt.
 Bitte kommt pünktlich zum Kurs (maximal 5 Minuten früher) und nutzt die Desinfektionsstation in
unserem Eingangsbereich zur Reinigung der Hände der Erwachsenen.
 Alle Eingangstüren im Kopffüßler stehen offen, damit Ihr zügig und einzeln eintreten könnt.
 Bitte tragt ab dem Eintreten und bis zur Ankunft an Eurem Sitzplatz einen Mund- und Nasenschutz
und setzt ihn bei Verlassen des Platzes wieder auf, d.h. auch beim Gang zur Toilette, Garderobe
etc. Während des Kurses kann die Bedeckung abgenommen werden.
 Die Teilnehmer*innen-Zahl wird so beschränkt, dass im Kursraum ein Mindestabstand von
1,5 m (2 m in unseren Musikkursen) eingehalten werden kann. Die Plätze für Euch sind im
Kursraum markiert.
 Bitte haltet unbedingt den Mindestabstand von mindestens 1,5 m ein, d.h. auch evtl. zu warten
und eine andere Person mit Abstand vorbei zu lassen.
 Beachtet die Husten- und Nieß-Etikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch)

 Bitte beachtet, dass unsere Garderobe von max. zwei Personen mit Kindern gleichzeitig genutzt
werden kann.
 Im Kopffüßler können keine Kinderwagen geparkt werden. Kommt bitte nach Möglichkeit ohne
Kinderwagen. Falls das nicht möglich ist, denkt dann bitte an Regenschutz und ein eigenes Schloss,
um Euren Kinderwagen draußen zu parken.
 Bitte bringt zum Wickeln eine eigene Wickelunterlage mit und entsorgt volle Windeln selbständig
außerhalb des Kopffüßlers.

 Im Kopffüßler dürfen wir keine Textilien (Sitzkissen u.ä.) ausgeben. Bitte bringt eigenes
entsprechendes Material zu den Kursen mit, d.h. ein Sitzkissen für Euch und für die Kinder/Babys
eine große Unterlage zum Draufsitzen und -legen.
 Da wir unsere Küche nicht öffnen dürfen, um Euch Getränken anzubieten, nehmt bitte eine
bruchfeste Wasserflasche mit!
 Ein Aufenthalt bei uns im Kopffüßler vor/nach dem Kurs ist leider nicht erlaubt.
 Wir achten auf eine durchgängige, gute Belüftung unserer Kursräume, daher bleiben die Babys
bekleidet – auch in unseren PEKIP Kursen.
 Der Kopffüßler wird regelmäßig gereinigt, insbesondere werden die berührten Flächen (z. B.
Türklinken- und Griffe, Handläufe, Waschbecken, Wasserhähne etc.) nach jeder Stunde gereinigt.
 Wir reinigen Spielmaterialien und benutzte Großgeräte nach jeder Gruppe. Die Spielmaterialien
werden nicht zwischen Gruppen getauscht.
VIELEN DANK für Eure Mithilfe!

