Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe KjG-Mitglieder!

Seit Monaten müssen wir leider auf Gruppenstunden verzichten. Aber
ab dem 24.08. geht es endlich wieder los! Leider gibt es jedoch
weiterhin Einschränkungen. So wie ihr es bereits aus der Schule kennt,
so gibt es auch bei uns "Corona-Regeln", die beachtet werden müssen:

1. Wenn ihr wisst, dass ihr zur Gruppenstunde kommen möchtet, so meldet euch
bitte vorher dafür an. Das geht formlos in der WhatsApp-Gruppe.
2. Wenn ihr dann zur Gruppenstunde kommt, so bleibt ihr bitte oben auf dem
Kirchplatz und wartet. Wir Leiter nehmen euch in Empfang und teilen euch in
Gruppen ein.
3. Sobald wir die KjG betreten, müssen alle eine Maske tragen und sich im
Eingangsbereich die Hände desinfizieren. Im Gruppenraum kann die Maske nach
Anweisung des Leiters abgesetzt werden.
4. Auch in den Räumen muss auf den Mindestabstand geachtet werden. Es ist
jetzt noch wichtiger, dass ihr auf die Leiter hört, denn nur so kann die
Gruppenstunde reibungslos stattfinden.
5. Bringt bitte vorerst alle eure eigenen Getränke mit. Dies vereinfacht die
Einhaltung des Hygieneplans enorm.
6. Sobald ihr einen der Gruppenräume verlasst, wird stets eine Maske getragen,
dies gilt auch für den Gang zur Toilette. Die Toilettenräume werden bitte nur
einzeln betreten.
7. Beim Verlassen der KjG wird ebenfalls eine Maske getragen, gern dürfen sich
am Spender wieder die Hände desinfiziert werden.

Wie in einem Restaurant oder in der Kirche müssen auch wir eine
Anwesenheitsliste für die Gruppenstunden anfertigen. Damit dies schnell und
reibungslos verläuft, würden wir euch bitten, den beigefügten Zettel "Erfassung
der Teilnehmenden von Gruppenstunden" zu jeder Gruppenstunde ausgefüllt
mitzubringen. Diesen werden wir nach jeder Gruppenstunde neu austeilen, so
wie es auch nach Besuchen von Gottesdiensten erfolgt. Den Zettel findet ihr
außerdem zum Download auf unserer Homepage kjg-dortmund.de.
Wir freuen uns auf euch und stehen euch bei Fragen stets zur Verfügung!
Eure Leiterrunde

