
Sehr geehrte Eziehungsberechtigte,

wir freuen uns, in unserer Einrichtung wieder verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche anbieten zu dürfen.

Wie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, gelten auch in der Jugendarbeit bestimmte Regelungen. Wir bitten Sie

daher das Hygienekonzept der Abteilung Jugendarbeit der Stadt Nordhom genauestens zu lesen und mit lhren Kindern zu

besprechen.

Das Hygienekonzept und die Regelungen für die jeweiligen Angebote werden wir Mitarbeiter'innen mit allen Besu-

cher*innen zu Beginn der verschiedenen Angebote besprechen.

ln jedem Fall steht die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen sowie der Mitarbeiter*innen an erster Stelle. Bitte beachten

Sie daher, dass wir jegliche Verstöße gegen die Regelungen nicht akzeptieren werden und uns daher vorbehalten, lhr
Kind im Falle eines Verstoßes von dem jeweiligen Angebot auszuschließen.
Bei bewussten Verstößen entscheiden die jeweiligen Mitarbeitefinnen darüber, ob lhr Kind auch von weiteren Angeboten

ausgeschlossen wird.

Sie erhalten mit diesem Schreiben eine Datenschutz- und Einverständniserklärung, die beim ersten Besuch des Kinder-

treffs Eulennest bei den Mitarbeiter.innen abgegeben werden muss. Ohne diese Erklärung kann lhr Kind nicht an Ange-

boten teilnehmen. Am besten direkt ausfüllen und in unseren Briefkasten einwerfen.

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

1) lhr Kind muss zu jedem Angebot angemeldet werden (Kontaktdaten bitte unten entnehmen). Bitte haben Sie Ver-

ständnis dafür, dass wir nur eine geringe Anzahl an Besuchefinnen zulassen dürfen und einige Angebote schnell

ausgebucht sein könnten.

2) Bei Erkältung, Krankheit, Halsschmezen, Fieber oder Unwohlsein kann lhr Kind nicht an den Angeboten teilneh-

men.

3) Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für den Besuch der Einrichtung verpflichtend.

4) Die pünktliche Ankunft zum Angebot ist Vorausse2ung für die Teilnahme - lhr Kind sollte nicht zu früh oder zu spät
eintreffen um Kontakt zu anderen Gruppen zu vermeiden.

5) Bitte geben Sie lhrem Kind etwas zu Trinken und zu Essen mit, da wir vom Thekenverkauf absehen.

6) Bitte geben Sie lhrem Kind für den ersten Besuch die komplett ausgefüllte Daten- und Einverständniserklärung mit.

7) Bitte tragen auch Sie als Eziehungsberechtigte einen Mund-Nasen-Schutz und beachten Sie die Abstandsregeln,

sollten Sie lhr Kind zu der Veranstaltung bringen oder abholen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeitefinnen des Kindertreffs Eulennest. Telefonisch sind wir unter 05921/

7123 140 ereichbar oder per E-Mail: eulennest@nordhorn.de.

Viele Grüße!

Eulennest - Team
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