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Betreff: Wiedereröffnung Krebelshof Köln, den 19.05.2020

Liebe Eltern und Jugendliche,

zuallererst hofft das Team Krebelshof, dass Ihr und Eure Familien diese außergewöhnliche
Zeit - den Umständen entsprechend - gut gemeistert habt und bei bester Gesundheit seid.
Am Dienstag, den 26.05.2020 wollen wir den Krebelshof wieder für Kinder, Jugendliche und
deren Familien  eröffnen.  Damit  wir  den  Krebelshof gemeinsam  nutzen  können  werden
jedoch vorerst spezielle Auflagen gelten, die wir auf dem beigelegten Formular kurz für Euch
zusammengefasst haben. Wir möchten Euch daher bitten, die  Änderungen und besonderen
Vorsichtsmaßnahmen zum Infektionsschutz der BesucherInnen und der MitarbeiterInnen auf
der nächsten Seite durchzulesen und mit einer Unterschrift zu bestätigen. Dieses Schreiben
sollen die Kinder und Jugendlichen bitte beim nächsten Besuch des Krebelshofs mitbringen.
Sobald der „Spuk“ vorbei ist werden wir dafür Sorge tragen, dass die von uns erhobenen
Adressdaten wieder  gelöscht  werden.  Hier  nun ein  paar  Informationen,  wie wir  uns den
Ablauf in den nächsten Wochen am Krebelshof vorstellen: 

In der ersten Zeit werden wir lediglich unseren Außenbereich eröffnen. Jede(r) BesucherIn
wird dazu angehalten sich an den Mindestabstand, die Husten- und Nießetikette und vor
allem  das  vermehrte  Händewaschen  zu  halten.  Die  Toiletten,  Türklinken  und  weitere
Gebrauchsgegenstände  werden  mehrmals  täglich  gereinigt  und  geschlossene  Räume
entsprechend  gelüftet.  Da  das  Außengelände  des  Krebelshofs  groß  genug  ist  um
notwendige Distanzen einzuhalten, wird das Tragen von Mund-Nase-Bedeckung lediglich in
„1 zu 1“ Situationen (bspw. Ersthilfe) erforderlich. Wir möchten Euch deshalb darum bitten
Euren Kindern eine Alltagsmaske, einen Schal oder ein Tuch für erforderliche Situationen zur
Verfügung zu stellen.

Natürlich handelt es sich hierbei um vorläufige Regeln in einer speziellen Zeit. Sobald sich
die Situation geändert hat werden wir Euch informieren. Wir danken Euch im voraus für das
Vertrauen und  freuen uns darauf Euch und Eure Familien endlich wieder bei schönstem
Wetter am Krebelshof begrüßen zu dürfen.

Solltet Ihr Fragen an uns haben, erreicht Ihr uns 
unter der Telefonnummer 0221/ 88868836. 

Bleibt Jesund! 
Euer Krebelshof-Team.
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Einverständniserklärung zur Wiedereröffnung des Jugend- und Kulturzentrums
Krebelshof ( Passierschein A38     )

1. Mein Kind __________________________________________(Nach-, Vorname)  

wohnhaft in__________________________________________________________

darf den „Krebelshof“ wieder besuchen.

2. Ich bestätige mit einer Unterschrift, dass ich mein Kind nicht in den Krebelshof 

schicken werde, wenn es Anzeichen einer Erkrankung hat.

3. Zum Schutz der Kinder werden wir täglich erfassen, wer uns besucht hat (Name, 

Alter, Adresse, Telefonnummer), um die Kontaktpersonen im Falle einer Infektion 

nachvollziehen zu können.

4. Wenn mein Kind während der Betreuung erkrankt hole ich es ab oder es kann nach 

Rücksprache alleine nach Hause gehen.

5. Meine / unsere aktuelle Telefonnummer lautet: __________________________

Ich habe die Rahmenbedingungen für den Besuch meines Kindes am Krebelshof 
gelesen und bin mit den genannten Ausführungen einverstanden.

___________________________________________________________ 

(Unterschrift Eltern / Personensorgeberechtigte)
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