Liebe Eltern,
Sie haben für Ihr Kind /Ihre Kinder einen Forscherferienkurs gebucht. Es gelten zur Eindämmung der
SARS-CoV-2 Erkrankungen folgende Schutzmaßnahmen, als auch allg. Hygieneregeln, deren
Einhaltung dringend erforderlich sind. Folgende Anweisungen bitten wir insbesondere zu beachten:
Ihr Kind darf nicht im Gläsernen Labor erscheinen, wenn es
Kontakt zu infizierten Personen hatte oder
aktuell (Erkältungs-)Symptome aufweist oder
zu einer Risikogruppe gehört und aus diesem Grund eine Nichtteilnahme angeraten ist
Auch eine erhöhte Körpertemperatur, d.h. eine Temperatur höher als 37 °C, ohne weitere Symptome
ist ein Grund der Nichtteilnahme.
Für die Teilnahme an dem Ferienkurs ist ein negativer Schnelltest auf Covid-19 verpflichtend, der
nicht älter als 24 h sein darf. Dies ist durch eine aktuelle Bescheinigung nachzuweisen.
Es besteht die Möglichkeit, für einen Kostenbeitrag von 4,- EUR einen Schnelltest beim Gläsernen
Labor zu erwerben und diesen wahlweise selbst mit Ihrem Kind vor Ort durchzuführen oder den Test
durch das geschulte Gläserne Labor – Team durchführen zu lassen.
Schutzmaßnahmen von Seiten des Gläsernen Labors:
Die Kurse finden ausnahmslos im Freien statt, bei Regen unter Pavillons
Alle Dozent*innen sind entweder bereits geimpft oder werden jeden Tag auf Covid-19
getestet.
Wir haben die max. Teilnehmerzahl pro Kurs auf 12 Kinder reduziert.
Wir werden mit den Kindern im Gläsernen Labor essen, an einer langen Tafel und lassen das
Essen vom Café Max liefern.
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind vorab folgende Verhaltensregeln:
Der Sicherheitsabstand von mind. 1,5 m zu sämtlichen anderen Personen ist jederzeit
einzuhalten
Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder
Papiertaschentüchern zu bedecken, die benutzen Papiertaschentücher sind zu entsorgen
(Abfallbehälter)
Die Hände sind regelmäßig mind. 30 sek. lang mit Seife und Wasser zu reinigen
Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir als Erziehungsberechtigte, dass ich/wir die oben
genannten Regeln zur Kenntnis genommen habe/n und mit meinem/unserem Kind ausführlich
besprochen habe/n.
Ich erkläre, dass mein Kind nicht unter Quarantäne steht, keine Krankheitssymptome zeigt und in
unserem Kontaktbereich kein Fall von Covid-19 besteht.

____________________________________________

Datum/Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Name des Kindes in Druckbuchstaben:_________________________________________

