Liebe MagnusMessdiener*innen,
Liebe Kolpingkids Obermarsberg,
Liebe Eltern,
da in diesem Jahr auch die Ferienfreizeiten dem Corona-Virus zum Opfer fallen, möchten wir, die
MagnusMessdienerMarsberg gemeinsam mit der Kolpingjugend Obermarsberg, euch ein wenig
Abwechslung in den Ferien bieten. Vom 27.7.- 30.7.2020 erwarten euch einige Ferienfreizeit-typische
Aktionen in und um Marsberg/Obermarsberg herum – natürlich coronakonform.
Wir halten uns an ein für die Jugendarbeit ausgearbeitetes Hygienekonzept, welches an die
CoronaSchutzVerordnung angelehnt ist. Folgende Punkte sind für euch und uns zu beachten:
Voraussetzungen zum Teilnehmen:
• Vorherige (namentliche) Anmeldung
• Keine Krankheitssymptome, die ggf. auf eine Corona-Infektion hindeuten
• Keine Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe gem. RKI-Standards
• Verpflichtung zur Einhaltung der Hygiene- bzw. Verhaltensregeln
• Tragen eines Mund-/Nasenschutzes (bei ausreichendem Abstand oder in den festen Gruppen
können diese auch abgenommen werden)
Hygienemaßnahmen/Abstandsregeln zur Minderung des Infektionsrisikos
• Vermeidung von Warteschlangen/Grüppchenbildung mit anderen Gruppen, besonders zum
Programmbeginn!
• Keine persönlichen Begrüßungsrituale
• Hände waschen und/oder Händedesinfektion an jeder Station (Desinfektion steht bereit) und nach
jeder Nutzung von Sanitäranlagen
• Aufsuchen der Sanitärräume immer nur von einer Person
• Falls Mindestabstand nicht möglich: Mund-Nase-Schutz (Ausnahme: Bezugsgruppe)
• Genutzte Materialien werden nach jeder Gruppe gereinigt
Die angebotenen Aktionen werdet ihr draußen in Kleingruppen bis max. 10 Personen (ggf. inkl. 1 Betreuer)
bestreiten. Bei schlechtem Wetter behalten wir uns vor die Aktionen ggf. ausfallen zu lassen. Die
Kleingruppen werden für die Aktionen am Montag und Mittwoch beibehalten (Eine zeitweise Teilnahme ist
deshalb nur nach Rücksprache mit den Leitern möglich. Sollte ein Kind an einem Tag fehlen, so kann es
am darauffolgenden Tag in der ursprünglichen Gruppe wieder mitmachen). Innerhalb dieser Kleingruppe ist
es erlaubt den Mindestabstand von 1,5 Meter zu unterschreiten. Die Aktionen werden so gestaltet, dass der
Mindestabstand möglich, jedoch nicht immer auszuschließen ist. Um das Infektionsrisiko dennoch auf ein
Minimum zu reduzieren, bitten wir euch einen Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und bei Bedarf an den
Stationen aufzusetzen. Die Möglichkeit zur Händedesinfektion ist vorhanden.
Bitte besprecht mit euren Eltern, in welcher Kleingruppe ihr teilnehmen dürft und möchtet. Ihr könnt mit
euern Geschwistern, einer von uns zusammengestellten Gruppe oder als Gruppe mit euren Freunden
teilnehmen (Zutreffendes bitte im Anmeldebogen ankreuzen).
Um besser planen zu können und die CoronaSchutzVerordnung einhalten zu können, bitten wir um eine
Anmeldung bis zum 19.07.2020. Hierzu bitte Seite 2 ausgefüllt und unterschrieben in den Briefkasten des
Marsberger Pfarrbüros (Casparistraße 3) oder von Chris Köchling (Brunnenstraße 4, Obermarsberg)
werfen.
Wir freuen uns auf spaßige Ferientage mit euch!
Eure Leiter /=/

Anmeldung & Einverständniserklärung
Vorname, Name
Anschrift:
Geburtsdatum:
E-Mail Adresse:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Mein/unser Kind __________________ darf an der Ferienaktion der MagnusMessdienerMarsberg und der
Kolpingjugend Obermarsberg teilnehmen. Wir haben unsere/n Tochter/Sohn über die aktuelle
CoronaSchutzVerordung und die auf Seite 1 genannten Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln in
Kenntnis gesetzt und er/ sie wird sich daran halten und nur dann teilnehmen, wenn sie/er frei von
Erkältungssymptomen wie Husten, Fieber, Halsschmerzen u.Ä. ist.
Mein/unser Kind nimmt an folgenden Aktionen teil (Zutreffendes bitte ankreuzen)
O Montag (27.7.), Mittwoch (29.7.) jeweils um 14 Uhr: Olympiade & Stadtrallye; Mittwoch Abend
anschließend Feldmesse
O Dienstag (28.7.) um 9Uhr: Kanufahren (Eigenanteil: 12€)
O Donnerstag (29.7.) ab 14 Uhr: Fahrradtour
Mein/unser Kind darf… (Zutreffendes bitte ankreuzen)
O Mit seinen /ihren Geschwistern teilnehmen:

O In einer frei zusammengestellten Gruppe teilnehmen
O Mit folgenden Kindern in einer Gruppe teilnehmen (Gruppengröße 3- 8 Kinder)

Im Notfall bin ich/sind wir während der Aktionen unter folgender Telefonnummer zu erreichen:
Festnetz: __________________
Mobil: _____________________
Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass folgende Handynummer ________________________ für
kurzfristige Informationen und Absprachen innerhalb einer WhatsApp-Gruppe genutzt wird.
JA( )
NEIN ( )
Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind während der Aktionen in der jeweiligen
Kleingruppe in Marsberg und Obermarsberg ohne Aufsicht unterwegs sein darf.
JA( )
NEIN ( )
Im Rahmen der Ferienaktion werden Fotos gemacht. Ich/ wir erkläre(n) uns hiermit einverstanden, dass
diese Bilder gespeichert und zu Veröffentlichung auf der Homepage des pastoralen Raumes und in den
Lokalzeitungen verwendet werden dürfen.
JA( )
NEIN ( )
______________________________
Ort, Datum

____________________________________________
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

