EKP® - mit Abstand das Beste, auch in besonderen Zeiten…
Corona – Maßnahmen des EKP®- Draußen im KBW Ebersberg



Die EKP® - Gruppenstunden finden bis auf Weiteres nur draußen statt.



Die Gruppengröße liegt bei max. 9 Familien. Eventuell müssen bestehende Gruppe geteilt werden.



EKP®- Gruppentreffen finden in einer festen Gruppe mit angemeldeten Teilnehmer*innen statt.
Die Anwesenheit aller teilnehmenden Personen wird von der EKP®- Gruppenleitung in jeder Stunde
schriftlich erfasst und nach Abschluss des Trimesters an das KBW Ebersberg weitergeleitet.



Die Familien müssen auf ausreichende (Hand-)Hygiene achten und. selbst Desinfektionsmittel
mitbringen (Allergien!).



Jede Familie bringt eine eigene (Picknick-) Decke bzw Sitzkissen mit. (Absprache mit Gruppenleiterin)



Während der gesamten Gruppenstunde müssen die Erwachsenen einen Mindestabstand von 1,5
Metern einhalten. Kann dieser nicht eingehalten werden, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen
werden.



Während des EKP® sind die Eltern für die Einhaltung der physischen Distanz und Nieß-/ Hustenregeln
eigenverantwortlich.



Jeglicher Körperkontakt (Händeschütteln, Umarmungen,…) unter den Erwachsenen ist untersagt.



Das Wickeln der Kinder erfolgt im nötigen Abstand zu anderen Familien. Für die entsprechende
Handyhygiene ist selbst zu sorgen, da keine Waschbecken zur Verfügung stehen.



Gesungen werden darf nur mit dem nötigen Mindestabstand unter den Erwachsenen. Es empfiehlt
sich, einen Mund-Nasenschutz zu tragen.



Auch die EKP®-Gruppenleiterin bleibt primär auf ihrem Platz und achtet generell auf den
Mindestabstand zu den Erwachsenen. Möchte sie den einzelnen Teilnehmer*innen ein Buch bzw.
einen Gegenstand zeigen, geht sie mit Maske von Familie zu Familie und achtet auf die Einhaltung des
Mindestabstandes.



Die Gruppenleiterin verwendet primär Material, das gut abwaschbar ist. Sie ist für die entsprechende
Hygiene verantwortlich.



Wird gemeinsam eine Mitte gestaltet, geht jede Familie einzeln dorthin und Eltern begleiten ihr Kind ggf.
mit Maske.



Die gemeinsame Brotzeit kann jede Gruppe individuell planen. Die selbstmitgebrachte Brotzeit wird auf
dem eigenen Platz eingenommen. Es ist darauf zu achten, dass weder Speisen noch Getränke geteilt
werden!

Nicht teilnehmen dürfen Personen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft:
•
•
•
•
•

positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft bis zum Nachweis eines negativen
Tests (i. d. R. durch den AMD)
vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als Kontaktperson Kat. I) angeordnete
Quarantäne für die jeweilige Dauer
Sollten für Sie Quarantäneauflagen nach einer Rückkehr aus dem Ausland gelten, sind diese
einzuhalten und eine Teilnahme am EKP ist nicht gestattet.
Auch anderweitig erkrankten Kindern/Eltern ist die Teilnahme nicht gestattet
Die EKP®-Gruppenleiterin ist verpflichtet, Teilnehmer*innen mit Krankheitssymptomen nicht
teilnehmen zu lassen.

Die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2
sind
•
•
•

eine gute Händehygiene (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden),
das Einhalten von Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein
Taschentuch) und
das Abstandhalten (mindestens 1,5 m).
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