Stand: 7. November 2020

Der Farmbetrieb unter Coronabedingungen
Liebe Kinder, liebe Eltern,
die Farm ist weiterhin offen und der Farmbetrieb kann stattfinden!
Auf was wir achten müssen und wie die Coronaregeln im Farmbetrieb sind, haben wir hier
zusammengefasst:
•

Es gibt vorerst reduzierte Öffnungszeiten
o Montag, Mittwoch, Freitag: 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
o Samstag: 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

• Die Anzahl der Teilnehmenden wird begrenzt
Das muss sein, v.a. wenn es draußen kalt, nass und dunkel ist – sonst wird es im Haus zu
voll. Und dann wird es schwer, die Sache mit dem Abstand einzuhalten.
Aber: wer an einem Tag nicht auf die Farm kommen kann, dem/der wird für einen
anderen Tag ein Platz freigehalten. Versprochen.
• Masken
Für alle Personen ab 11 Jahren gilt auf der Farm dort, wo der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann, eine Maskenpflicht.
• Abstand, Hygieneregeln, Lüften
Auch auf der Farm gilt: wo immer möglich ist zu anderen Personen ein Abstand von 1,5m
einzuhalten.
Es gelten die inzwischen allseits bekannten Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen, das Niesen in die Ellenbogenbeuge, keine Begrüßungen per Handschlag u.s.w.
Auf der Farm werden die Innenräume regelmäßig gelüftet; d.h.: auch drinnen kann es kalt
werden. Außerdem finden so viele Aktivitäten wie möglich im Freien statt.
Liebe Eltern: bitte tragt dafür Sorge, dass Eure Kids richtig warm und wetterfest
angezogen sind.
•

Dokumentation der Teilnahme
Von jeder Person, die am Farmbetrieb teilnimmt, werden zur Verfolgung von
Infektionsketten persönliche Daten erhoben werden.
Diese sind:
Vor- und Nachname, Datum und Zeitraum der Teilnahme, Adresse, Telefonnummer.
Die Daten werden sicher verwahrt und nach vier Wochen gelöscht.
Die Daten müssen im Bedarfsfall von uns der zuständigen Behörde übermittelt 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.

• Nicht kommen darf ...
... wer typische Symptome einer Coronainfektion aufweist (Fieber, Husten, Geruchs- und
Geschmacksstörungen) oder in den letzten 14 Tagen im Kontakt zu einer Person stand,
die mit SARS-CoV-2 infiziert ist.

