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Siegen, 17. Mai 2020
Informationen zur Wiederaufnahme der Gruppenarbeit im CVJM Eiserfeld e.V.
Liebe Eltern,
nach dem Runderlass des Landes NRW (gültig ab 11.05.2020 bis 25.05.2020) dürfen wir als
Jugendverband unsere Gruppenarbeit im CVJM Eiserfeld e.V. unter Auflagen wieder
aufnehmen. Das geschieht auch in Absprache mit unseren Dachverbänden und dem
Jugendamt.
Nach der langen Zeit unter besonderen Umständen möchten wir den Kindern und
Jugendlichen gerne wieder Anlaufpunkte bieten, an dem sie kreativ sein dürfen, sich
treffen können und auch die Mitarbeitenden wieder sehen können.
Natürlich haben wir uns im Vorstand ausführlich mit den Rahmenbedingungen auseinander
gesetzt und möchten sie auf diesem Wege darüber informieren.
Wir fangen langsam an und erproben gemeinsam die neue Situation und die damit
verbundenen besonderen Auflagen.
Für die Arbeit im CVJM gilt zurzeit (Stand 15.05.20):
-

wir achten auf den Mindestabstand von 1,5m
wir haben Möglichkeiten der Handdesinfektion geschaffen
unsere Räume dürfen nur mit einer bestimmten Anzahl von Personen genutzt werden
bitte geben sie eine Alltagsmaske mit! Den brauchen wir, wenn wir den Mindestabstand
einmal nicht einhalten können.
- bitte achten auch sie auf den Mindestabstand bei Bring- und Holdiensten!
- unsere Räume und das Material werden regelmäßig desinfiziert
- wir führen Teilnehmerlisten wegen der Nachvollziehbarkeit eventueller Infektionsketten.
Mit diesen Maßnahmen hoffen wir der Verantwortung gerecht zu werden, wir möchten aber
trotzdem ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein Infektionsrisiko nicht auszuschließen ist!
Bitte entscheiden sie selber, ob und ab wann ihr Kind an den Gruppen wieder teilnehmen
darf.
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Für das geplante Zeltlager vom 15.07. bis zum 25.07.20 haben wir noch keine finale
Entscheidung getroffen. Wenn es möglich und machbar sein sollte, würden wir die Freizeit
anbieten, sollten die Vorgaben aber so blieben, muss das Risiko mit dem Nutzen
abgeglichen werden. Die Jungscharen werden dahingehend einen Termin festlegen, an
dem die Entscheidung getroffen werden muss. Das erfolgt in Absprache mit dem
erforderlichen Ämtern und dem Vorstand.
Sollte die Freizeit ausfallen müssen, gibt es aber schon sehr interessante Ersatzpläne der
Mitarbeiter für den Zeitraum!
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir wieder loslegen dürfen und möchten diese
Möglichkeiten nutzen. Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung.
Bitte belieben sie alle gesund, mit dem Segen Gottes,
i.A. des Vorstand
Ralf Schumann, 1. Vorsitzender
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