Endlich ist es soweit! Das chilli öffnet wieder für Dritt- und Viertklässler!
unter Einhaltung der Hygieneregeln und deshalb noch ein bisschen anders wie gewohnt


Da alle Personen, die sich im chilli aufhalten, den Abstand von 1,5 m einhalten müssen,
können 3 Kinder gleichzeitig das chilli besuchen.







Es gibt vier chilli-Öffnungszeiten pro Woche:



Montags von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr.



Dienstags von 14:00 Uhr bis 15:30 Uhr und von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr.

Dafür kann man sich bei Frau Härer anmelden und zwar


per Mail: ulrike.haerer@djhn.de



oder per Telefon: 07131 / 59 21 22

Anmeldungen ab sofort und bis spätestens 11:00 Uhr am gewünschten chilli-Tag. Ihr
bekommt dann von uns Bescheid, ob ihr kommen könnt.



Damit alle gesund bleiben, könnt ihr ins chilli nur kommen, wenn ihr gesund seid. Bei
einem Atemwegsinfekt (insbesondere Husten und Halsschmerzen) oder erhöhter
Temperatur dürft ihr nicht kommen. Auch wenn ihr Kontakt hattet zu einer Person, die
mit SARS-CoV-2 infiziert ist, dürft ihr nicht ins chilli kommen.



Bitte bringt unbedingt mit:
Einen Zettel (gerne auch das Anmeldeformular auf der nächsten Seite verwenden)



mit eurem vollständigen Vornamen und Familiennamen,



eurer Anschrift und



einer Telefonnummer, unter der eure Eltern auch während der chilli-Zeit
erreichbar sind.

Ohne die Angaben dieser Daten dürft ihr leider nicht teilnehmen. Eure Daten werden
nach vier Wochen gelöscht. Wenn deine Eltern möchten, können wir die Telefonnummer
im chilli auch generell zu Sicherheit speichern. Wir freuen uns auf deine Anmeldung!

Anmeldeformular für einen Besuch im chilli
Name:
Familiennamen:
Anschrift:
Telefonnummer, unter der die Eltern auch während der chilli-Besuchszeit zu
erreichen sind:

Mein Kind hat keinen Atemwegsinfekt (insbesondere Husten und Halsschmerzen, aber
auch

Schnupfen) und keine erhöhte Temperatur.
Mein Kind hat und hatte keinen Kontakt zu einer Person, die mit SARS-CoV-2 infiziert ist.

Datum

und Unterschrift: ____________________________________

Die Registrierung dieser Daten dient zur Gewährleistung einer Nachverfolgung bei Infektionen.
Die Daten werden gemäß der Verordnung des Sozialministeriums vom 29.05.2020 ausschließlich
zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde
erhoben und gespeichert. Die Daten werden vier Wochen nach der Erhebung gelöscht.
Mein Kind möchte an folgenden Terminen ins chilli kommen:
(Bitte ankreuzen! Pro Öffnungstag ist nur eine Teilnahme möglich!)

14:00 Uhr - 15:30 Uhr

16:00 Uhr - 17:30 Uhr

Montag, 15.06.2020

Rätselzeit

Rätselzeit

Dienstag, 16.06.2020

Spielezeit

Spielezeit

Montag, 22.06.2020

Spielezeit

Spielezeit

Dienstag, 23.06.2020

Kreativzeit

Kreativzeit

Montag, 29.06.2020

Popcornzeit

Popcornzeit

Dienstag, 30.06.2020

Popcornzeit

Popcornzeit

