Merkblatt
für Kinder- und Jugendveranstaltungen
in den Räumen der Katholische Kirchengemeinde Villingen
(ohne Übernachtung)

Deine und unsere Gesundheit ist uns wichtig!
Die katholische Kirchengemeinde Villingen leistet ihren Beitrag zum Schutz vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 (Corona-Virus) in kirchlichen Räumen und setzt deshalb die Regel des
Landes Baden-Württemberg und der Erzdiözese Freiburg um.

Es gelten die allgemein bekannten Hygieneregeln:
1. Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
2. Händehygiene: bei Ankunft und immer mal wieder zwischendurch mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit Flüssigseife waschen oder desinfizieren
3. Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht Mund, Augen und Nase anfassen.
4. Niesen/Husten in die Ellenbeuge (nicht in die Hand) oder in Einmaltaschentücher, die
anschließend sofort entsorgt werden. Beim Niesen, Schnäuzen und Husten größtmöglichen Abstand wahren und am besten von anderen Personen wegdrehen.
5. Der Abstand zu anderen Personen von mind. 1,5 Meter sollte eingehalten werden.
6. In allen Situationen, in denen der Abstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden
kann, insbesondere beim Betreten und Verlassen des Gebäudes/der Räume, in den
Pausen oder bei Spielen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
7. Es sind eigene Mund-Nasen-Bedeckungen mitzubringen.
8. Ausgehängte Verhaltensregeln und markierte Laufwege sind zu beachten.
9. Die Eltern bringen die Kinder nur bis zum Gebäude. Die Kinder gehen alleine oder
mit den Gruppenleiter*innen direkt in den Raum.
10. Sollte ein Aufzug vorhanden sein, darf dieser, häusliche Gemeinschaften ausgenommen, nur von Einzelpersonen genutzt werden.
11. ______________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
Teilnehmen…
a. dürfen nur Personen, die keine Erkrankungssymptome aufweisen.
b. dürfen ebenfalls nur Personen, die in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu
SARS-CoV-2 infizierten Personen hatten.
c. sollten nur Personen, die nicht einer erhöhten Risikogruppe angehören.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden Ihre Daten (Name und Nachname; Adresse
und/oder Telefonnummer) für die Veranstaltung erfasst und vier Wochen datenschutzkonform aufbewahrt und anschließend vernichtet.

(Version 3 | 24.07.2020)

