HERZLICH WILLKOMMEN IN DER ELTERNSCHULE OSDORF!
Wir freuen uns sehr über deinen Besuch und wünschen dir und deinem Kind eine gute Zeit
bei uns. Bitte beachte, dass aufgrund der aktuellen Situation besondere Verhaltensregeln
für deinen Besuch gelten. Wir bitten dich, die aktuellen, vorgeschriebenen Regeln zum
Schutz aller unbedingt zu beachten.
DANKE für dein Verständnis!
1. Für den Besuch der Angebote der Elternschule Osdorf gelten ab dem 29.11.2021 die
3-G-Regeln. Bei deinem ersten Kurstermin zeige bitte deinen Impfnachweis bzw. den
Genesenen-Nachweis. Solltest du weder geimpft noch genesen sein, lege bitte einen
tagesaktuellen offiziellen, negativen Corona-Test vor.
Zur Zeit ist es möglich, vor Ort zu Kursbeginn einen Selbsttest durchzuführen. Bitte
bedenke, dass du erst nach der erforderlichen Wartezeit an dem Kurs teilnehmen
kannst.
2. Wenn du eines der folgenden COVID-19 Symptome hast (Fieber, Husten,
Kurzatmigkeit, Muskel- / Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Übelkeit/Erbrechen)
oder Kontakt nach deiner Kenntnis in den letzten 14 Tagen mit einer Person hattest,
die an COVID-19 erkrankt ist, darfst du nicht in die Elternschule kommen.
3. In den Räumlichkeiten der Elternschule Osdorf und auf dem Bürgerhaus-Gelände ist
das Tragen eines medizinischen Mundschutzes verpflichtend. Kinder bis zur
Vollendung des 7. Lebensjahres sind von dieser Regelung ausgenommen.
4. Desinfiziere dir bitte die Hände an der Tür mit den bereitgestellten Mitteln und fasse
bitte Gegenstände oder Oberflächen nicht unnötig oder nur geschützt an.
5. Es darf keine Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln geben.
6. Bitte halte die Niesetikette (in die Armbeuge niesen, Taschentücher nach
einmaligem Gebrauch in den Müll werfen, anschließend Hände desinfizieren oder
waschen) ein.
7. Bitte habe Verständnis, dass wir am Eingang darauf achten, dass sich nur eine
begrenzte Anzahl Personen gleichzeitig in der Elternschule aufhält. Bitte gehe daher
zügig zu deinem Kursraum und verlasse diesen nach dem Kurs auch wieder zügig.
8. Halte bitte innerhalb der Räume unbedingt den geforderten Abstand von
mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen.
9. Stillen ist möglich unter Einhaltung der Abstandsregeln.
10. Bitte bringe zu den Kursen eine Auflage für die Matten für dich und dein Kind mit.
Beachte, dass Gegenstände nicht untereinander getauscht werden dürfen.
11. Wenn du eine Beratung wünschst, spreche bitte vorher einen Termin mit uns ab. Wir
sind unter Tel. 040 35 77 29 70 erreichbar oder schreibe uns eine Mail an
info@elternschule-osdorf.de.

Stand 26.11.2021

