Stand: 7. Juli 2021

Der Farmbetrieb unter Coronabedingungen
Liebe Kinder, liebe Eltern,

die Coronaregeln f r die offene Kinder- und Jugendarbeit wurden Anfang Juli
ver ndert - und deutlich verbessert.
Auf was wir in den kommenden Wochen achten m ssen und wie die Coronaregeln im
Farmbetrieb sind, haben wir hier zusammengefasst:
• Masken
Auf der Farm gilt im Haus Maskenp licht. Es m ssen medizinische Masken getragen
werden.
Im Freien muss eine dann Maske getragen werden, wenn der Abstand zu anderen
nicht zuverl ssig eingehalten werden kann.
• Es gibt nach wie vor verkürzte Öffnungszeiten
o Montag, Mittwoch, Freitag: 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
o Samstag: 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr.
• Die Anzahl der Teilnehmenden: hier können wir aufatmen!
Es d rfen jetzt wirklich viele Leute auf die Farm kommen. Das liegt an den niedrigen
Inzidenzwerten in T bingen.
Es gibt zwar nach wie vor eine Begrenzung der Anzahl der Besucher*innen - die ist
aber zur Zeit so hoch, dass uns das kaum mehr Sorgen bereiten muss.
• Abstand, Hygieneregeln, Lüften
Auch auf der Farm gilt: wo immer m glich ist zu anderen Personen ein Abstand von
1,5m einzuhalten.
Es gelten die inzwischen allseits bekannten Hygieneregeln wie regelm ßiges
H ndewaschen, das Niesen in die Ellenbogenbeuge, u.s.w.
Auf der Farm werden die Innenr ume regelm ßig gel ftet und es inden so viele
Aktivit ten wie nur m glich im Freien statt.
Liebe Eltern: bitte tragt dafür Sorge, dass Eure Kids wetterfest angezogen und in
der sommerlichen Jahreszeit sonnengeschützt sind.
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• Dokumentation der Teilnahme
Von jeder Person, die am Farmbetrieb teilnimmt werden zur Verfolgung von
Infektionsketten pers nliche Daten erhoben werden.
Diese sind:
Vor- und Nachname, Datum und Zeitraum der Teilnahme, Adresse, Telefonnummer.
Die Daten werden sicher verwahrt und nach vier Wochen gel scht.
Die Daten m ssen von uns im Bedarfsfall der zust ndigen Beh rden bermittelt
werden.
Liebe Eltern: falls Euer Kind mit der Adresse oder Telefonnummer nicht ganz
sattelfest ist – bitte gebt ihm/ihr einen Zettel mit den Angaben mit.

