Wiederaufnahme des Babysongs
Liebe Babysongfamilie – es ist soweit!
Am 18. August starten wir wieder mit dem Babysong. Alle sind herzlich willkommen! Damit wir den Babysong durchführen dürfen, müssen diverse Vorschriften eingehalten und Massnahmen getroffen werden.
Hier das Wichtigste in Kürze, damit ihr in etwa wisst, was euch erwartet:


















Grundsätzlich gilt auch bei uns: Distanzregeln einhalten und Hygienevorschriften beachten! Trotz
aller Lockerungen gelten die Sicherheitsabstände von 1.5 m immer noch – beim Stehen, Gehen,
Sitzen, Plaudern…
Wer Corona-typische Symptome hat, bleibt zu Hause.
Die Hände müssen desinfiziert oder gewaschen werden. Im Foyer steht eine Hygienestation mit
Desinfektionsmittel. Dort hat es auch Schutzmasken. Das Tragen von Masken ist allerdings freiwillig, solange die Distanzen eingehalten werden.
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Wir können pro Gruppe nur eine beschränkte Anzahl
von 10 erwachsenen Personen zulassen.
Die Anmeldung läuft über Mirjam Sarpong 079 648 93 96. Nachname, Vorname von Erwachsenen und Kinder angeben, sowie für welche Gruppe ihr euch anmelden wollt.
Die Anmeldungen werden bis Montag 17.00 Uhr angenommen. Abmeldungen sind bis Dienstag
um 09.00 Uhr zu melden.
Mirjam wird euch im Foyer willkommen heissen und euch alles Nötige erklären. Wir müssen eine
Präsenzliste führen, damit im Falle einer Corona-Erkrankung zurückverfolgt werden kann, wer mit
wem in Kontakt war.
Deshalb gibt es auch eine bestimmte Sitzordnung. Jeder Familie wird ihr Bereich zugeteilt. Sie darf
sich während dem Singen nur in diesem Bereich aufhalten. Die Kinder bleiben bei ihrer Begleitperson. Sie dürfen sich nicht zu jemand anderem hinsetzen.
Eine weitere Vorschrift ist, dass die Fenster geöffnet sein müssen. Seid also mit einem Schaal oder
Jäggli ausgerüstet, wenn ihr empfindlich seid.
Wir werden keinen Znüni anbieten. Jede Familie nimmt etwas zu essen und zu trinken für sich mit.
Es darf nicht untereinander ausgetauscht werden. Gemeinschaft ist trotzdem erlaubt. Haltet einfach die Abstände ein und achtet darauf, dass sich keine "Ansammlungen" ergeben.
Das Spielzeugangebot wird sehr beschränkt sein. Es muss nachher alles desinfiziert werden.
Die beiden Gruppen sollten sich nicht mischen. Wir passen die Anfangszeit wie folgt an:
1. Gruppe: 09.00 – 09.15 Uhr Ankunftszeit, 09.15 –09.45 Uhr Singen, bis 10.15 Uhr Znüni essen.
2. Gruppe: 09.45 – 10.00 Uhr Ankunftszeit, 10.00 –10.30 Uhr Singen, bis 11.00 Uhr Znüni essen.
Rechnet genügend Zeit ein, um anzukommen.
Diese Punkte sind Bestandteil eines umfangreichen Schutzkonzepts. Wer das ganze dreiseitige Dokument einsehen möchte, darf sich gerne bei Mirjam melden. Mirjam und Monika sind dafür verantwortlich, dass das Konzept umgesetzt und alle Vorschriften erfüllt werden. Danke, dass ihr
unsere Anweisungen beachtet.
Das Babysong-Team

