
Info an die Eltern und Mädels der JUNGSCHAR „Pringles“ 

Wir freuen uns, dass wir nach den Sommerferien wieder mit Jungschar starten können. 

Auf Grundlage der Corona VO für Kinder- und Jugendarbeit haben wir als CVJM Hülben e.V. ein Hygienekonzept 

entwickelt, woran anlehnend wir die Gruppenstunden gestalten werden. Wir treffen uns ab jetzt wieder im 

Gemeindehaus. Ab und an werden wir outdoormäßig unterwegs sein, auf Etzenberg sein oder uns rund ums 

Gemeindehaus bewegen, was wir dann im Vorfeld mit Ihnen/Euch kommunizieren werden. Deshalb sollte ihr Kind 

eine Jacke dabei haben. 

Wir treffen uns immer montags von 18-19.30 Uhr. Unser erster „Pringlesabend“ findet am 21.September statt. 

Wichtig für uns ist Folgendes: 

- Nicht teilnehmen kann:  Wer in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person steht oder stand, wenn seit 

dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 

Temperatur oder akute Erkrankungssymptome aufweist, darf nicht mitwirken oder teilnehmen. Teilnehmende und 

Mitarbeitende, die aufgrund von Vorerkrankungen besonders gefährdet sind, können aus Schutzgründen nicht 

teilnehmen. 

Mit dem Erscheinen (Ihres Kindes) zur Gruppenstunde bestätigen Sie, dass der Teilnahmeausschluss NICHT vorliegt. 

- Bitte sprechen Sie mit ihrem Kind darüber, was die allgemeinen Hygieneregeln sind (Abstand halten, Hände 

gründlich waschen/desinfizieren, Husten/Niesen in die Armbeuge. Sollte Ihr Kind gegen Desinfektionsmittel 

allergisch reagieren, teilen Sie uns das bitte mit, damit wir dementsprechend agieren können.) 

- Wir sind bemüht untereinander Abstand zu halten, können es jedoch nicht garantieren, dass das die ganze Zeit 

gelingt. Unsere Kinder- und Jugendarbeit ist auch geprägt durch Spiele und Aktionen, bei denen es dazu kommt, 

dass der Mindestabstand von 1,5m nicht dauerhaft eingehalten werden kann. 

- Wir müssen bei jedem Treffen dokumentieren, wer anwesend ist. Nach 4 Wochen wird die jeweilige 

Dokumentation datenschutzkonform vernichtet. 

- Wir möchten auch wieder gemeinsam singen. Dazu ist es dringend notwendig, dass eine Mund-Nasen-Maske 

getragen wird. Bitte zu jeder Gruppenstunde mitbringen. 

Daher bitte den untenstehenden Zettel dringend verpflichtend beim ersten Kommen mitbringen 

(Einverständniserklärung von vor den Sommerferien ist nicht mehr gültig!). Dieser ist Voraussetzung für die 

Teilnahme. 

Für weitere Fragen können Sie sich gerne bei Kathrin Kullen (015116579900) melden. 

Bis bald,  

es grüßen herzlich die Pringles-Mitarbeiterinnen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Für unsere Gruppenteilnehmerliste & Dokumentation in der Jungschar „Pringles“ 

Name der Teilnehmerin: ___________________________________________ 

Telefonnummer: __________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________ 

Allergien/Krankheiten, die wichtig sind zu wissen: _____________________________________ 

Ich habe die Infos gelesen: __________________________________________ 
                                                         (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


