Der Baui hat wieder
geöffnet …
Aber offen ist nicht gleich offen. Folgende Spielregeln gelten!
 Es dürfen nur Kinder ab 6 Jahren auf dem Baui spielen
 Eltern + Kindern unter 6 Jahren dürfen nur zu Elterngesprächen auf das Gelände
 Spielen dürfen Kinder NUR, wenn sie vollständig gesund sind, in den letzten 14
Tagen nicht im Ausland waren oder in Quarantäne sind.
 Chronisch kranke Kinder sollten vorher einmal mit dem Arzt sprechen.

So haben wir geöffnet:
Montag
Dienstag
Mittwochs
Donnerstag
Freitags

haben wir für Kinder die zwischen 6 und 9 Jahren sind geöffnet
haben wir für Kinder ab 10 Jahren geöffnet
dürfen Mädchen den Baui besuchen
dürfen Jungs den Baui besuchen
Dürfen alle Kinder ab 6 Jahren kommen, wir treffen uns bei gutem Wetter auf
der großen Fußballwiese. Bei schlechtem Wetter ruf uns an unter 040-6062655.

Wann machen wir was:
12:30 bis 13:30: Sind wir speziell für Beratungsgespräche für Kinder und Eltern da.
13:30 bis 15:30: Begleiten wir die Kinder bei ihren schulischen Herausforderungen.
In dieser Zeit können Kinder hier leider nicht spielen.
16:00 bis 19:00: kannst du gern auf dem Baui spielen, du musst dich dann aber für
eines von 2 - 3 Angeboten, die wir je Tag haben, entscheiden. Um 18:00 Uhr essen wir in 3
Kleingruppen.

Aber leider kann es sein, dass du trotzdem nicht bei uns spielen kannst …
… Wir dürfen also nur maximal 15 Kinder je Gruppenangebot unter Einhaltung von 1,5m
auf unser Gelände lassen. Daher kann es sein, dass du warten musst oder heute nicht
mehr spielen kannst. Wenn du schon länger bei uns gespielt hast und andere Kinder
warten, könnte es sein, dass wir dich früher vom Gelände schicken, damit andere Kinder
auch noch etwas bei uns spielen können.

Es würde uns helfen, wenn du einen Rucksack mit etwas zu Essen
und Trinken mitbringen würdest,
ABER du darfst dein Essen und Trinken NICHT mit anderen Kindern
tauschen oder teilen!
Eltern! Elterngespräche können nach vorheriger Anmeldung stattfinden.
Bei Fragen zur Bauiöffnung oder unserem Corona-Hygieneplan uns einfach ansprechen
unter 040-6062655.

*** *** *** BITTE RÜCKSEITE LESEN *** *** ***

Hände waschen!
Mit Seife gründlich die Hände waschen für 30 Sekunden. An Daumen und
Fingernägel denken!
Diese Regeln sind neu oder haben sich geändert:
Das freie Spielen, wo ihr wollt und das von „Raum zu Raum“ - Gerenne geht leider
derzeit nicht. Wir werden jeden Tag unterschiedliche Aktivitäten anbieten, an denen
du teilnehmen kannst. Das Wechseln von Angebot zu Angebot ist, wenn du dich
einmal entschieden hast, leider nicht mehr möglich. Such dir gern ein Angebot aus
und habe mit uns gemeinsam Spaß.














Das Hintertor ist zu und du kannst nur vorne auf das Gelände.
Dort wird dein Name, deine Telefonnummer, Tag und Uhrzeit festgehalten.
Du musst gleich nach dem Betreten die Hände waschen.
Solange das Wetter es zulässt hat das Haus in der Regel geschlossen und wir
spielen draußen.
Wenn wir im Haus spielen, lassen wir die beiden Eingangstüren auf, damit du
die Türgriffe nicht anfassen musst. Auch musst du im Schuhraum nicht mehr
die Schuhe ausziehen.
Alle mitgebrachten Gegenstände (Jacke, Rucksäcke) kommen in die
Ranzenfächer.
Wir geben eine maximale Kinderzahl je Raum vor. Sind zu viele drin musst du
leider woanders spielen oder warten. Die Tobeecke bleibt bis auf weiteres
geschlossen.
Wir regeln, dass sich kein Stau auf der Toilette bildet und der Abstand
eingehalten wird.
Wir achten auf einen Abstand von 1,5 Meter beim Essen auf dem Baui.
Trinken ist nicht mehr im Spielraum sondern wird dir durch einen Mitarbeiter
direkt aus der Küche übergeben. Für Kinder ist das Betreten der Küche
verboten.
Du musst den Abstand von 1,5m zu jeder Person einhalten, die nicht bei dir im
Haushalt lebt.
Die Tischtennisplatte im Haus steht nicht zur Verfügung.
Lichtschalter wurden abgeklebt.

Änderungen vorbehalten
Masken!
Masken sind bei uns freiwillig. Wir behalten uns das Recht vor medizinische Masken auf dem
Gelände nicht zuzulassen. Wir bitten, wenn gewünscht, ausschließlich Stoffmasken zu tragen.
Wenn es eine Maskenpflicht gibt, bieten wir beim Betreten der Einrichtung eine Stoffmaske an,
solange der Vorrat reicht. Wir behalten uns das Recht vor, z.B. dass bei der
Hausaufgabenbegleitung die Kinder eine Maske tragen müssen.

