Liebe Besucher*innen und liebe Bezugspersonen,
so schaut‘s aus bei JUVIVO mit COVID-19 (Stand: 16.12.021):
Weil sich die Maßnahmen immer wieder verändern, müssen auch wir immer wieder unser Programm
verändern und an aktuelle Regelungen anpassen.
Allgemein gilt:








Bei Erkältungssymptomen bitte zuhause bleiben.
Impfen gehen und trotzdem regelmäßig testen lassen.
Möglichst Abstand halten zu Leuten, die nicht mit dir leben (2m).
Hände regelmäßig waschen oder desinfizieren (Desinfektionsmittel gibt‘s bei uns).
In die Armbeuge niesen & CO.
Geschirr und Becher nicht mit anderen Menschen teilen.
Die Einrichtung und Toiletten einzeln betreten.

Angebote der Jugendarbeit aktuell:
-

Wir setzen unser Winterprogramm um.
Wir dürfen Angebote mit Gruppen bis zu 25 Personen machen.
In Innenräumen Mundnasenschutz (6-12 Jahren) oder FFP2-Masken (ab 14 Jahren)
tragen.
Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren können mit einem vollständigen Ninjapass unsere
Angebote besuchen, Ältere müssen geimpft, genesen oder PCR-getestet sein.
Für Ausflüge gelten manchmal strengere Regeln, da wir sonst nicht reingelassen werden.
Bitte also rechtzeitig vorher melden und informieren, wenn ihr dabei sein wollt.

Wenn du in einer dringenden Situation Beratung oder Unterstützung brauchst, mach dir einen Termin
aus – du bis dann nicht an eine 2,5G-Regel gebunden.
Wenn du Unterstützung beim PCR-Testen oder Organisieren eines Impftermins brauchst, dann helfen
wir dir gerne!
Genaueres zu den aktuellen Angeboten findest du auf den Bezirksseiten und unseren Social-MediaKanälen.
Wir reinigen und desinfizieren Türklinken, Tische, usw. regelmäßig und versuchen nach Möglichkeit zu
lüften. Für die Desinfektion von Klobrillen und anderen Gegenständen bist du zuständig, nachdem du
sie benutzt hast.
Wir müssen Kontaktdaten (Name, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Tag und Uhrzeit, Art des GNachweises) für die Nachverfolgung von Ansteckungsketten aufschreiben, wir heben die Listen aber
nur 28 Tage auf.
Manche Regeln unterscheiden sich bei JUVIVO, aber auch im Vergleich zu anderen Jugendtreffs. Das
liegt zum Beispiel daran, dass unsere Räume unterschiedlich sind oder manche Mitarbeiter*innen zur
Risikogruppe gehören oder mehr Sorge um eine Infektion haben.

Wir hoffen auf ein schönes und ansteckungsfreies Miteinander!
Deine JUVIVOs

