
Liebe Kinder, liebe Eltern,

 

es ist soweit.. Das Clubheim darf eeeeeendlich wieder öffnen und wir starten ab dem 15.06.2021!!! 
mit dem Kindertanzen. Wir führen das gleiche Konzept wie vor dem Lockdown weiter fort. Das 
heißt die Gruppen werden zeitlich etwas verkürzt, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig 
im Clubheim aufhalten.

 

Gruppe 1: 15:15 – 15:55 Uhr

Gruppe 2: 16:05 – 16:55 Uhr

Gruppe 3: 17:05 – 17:55 Uhr

Gruppe 4: 18:05 – 18:55 Uhr

 

Es gelten nach wie vor folgende Regeln:

1.    Die Kinder warten vor der Tür des Clubheims und werden von den Trainern reingeholt.

2.    Das Clubheim ist mit Maske zu betreten und wieder zu verlassen.

3.    Beim Eintritt in das Clubheim werden die Hände desinfiziert.

4.    Die Garderobe ist nur begrenzt geöffnet - daher bitten wir darum umgezogen zu kommen und 
die Schuhe an den Tischen zu wechseln.

5.    Es dürfen pro Tisch nur 1-2 Kinder sitzen. Sobald die Tanzfläche verlassen wird (z.B. zum 
Trinken) muss der zugeteilte Sitzplatz wieder eingenommen werden.

6.    Damit die Abstände auf der Tanzfläche eingehalten werden können, sind Matten auf dem 
Boden ausgelegt. Pro Kind eine Matte.

7.    Es dürfen nicht mehr als 12 Personen plus Trainer auf der Fläche sein. Sollte der Fall auftreten, 
dass sich in einer Gruppe mehr Kinder befinden, so wird die Trinkpause aufgeteilt, damit alle 
Kinder gleich viele Tänze mittanzen können.

8.    Alle Kinder ab 14 Jahren müssen einen Coronatest vorzeigen, der nicht älter als 48 Stunden 
ist. Hierfür eignet sich ein Schnelltest oder ein bestätigter Test aus der Schule!

 

Sobald die Inzidenz auf einen Wert von 50,1 für den Kreis Wesel steigen sollte muss das Clubheim 
sofort für eine Woche geschlossen werden. Wir bitten alle Eltern die Zahlen im Blick zu behalten

 

Aufgrund der langen Pause werden wir bis zu den Sommerferien keine Kinder in höhere Gruppen 
schicken (auch wenn das Alter vielleicht nicht mehr ganz passend sein sollte). 

 

Wir freuen uns sehr, dass es wieder losgeht!



 

Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden. 

 

Wiebke Braß

 

Viele Grüße

Wiebke Braß

Jugendwartin

__________________________________ 
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