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Berlin-Marienfelde, 03.11.2020
Liebe Kinder und Jugendliche!
Wir freuen uns euch mitteilen zu können, dass das Haus of fun auch während der neuerlichen
Verschärfung der Corona-Präventionsmaßnahmen für euch geöffnet bleiben wird.
Allerdings gelten weiterhin deutliche Einschränkungen:
-

-

Wer das erste Mal seit der Wiedereröffnung im Juni zu uns kommt, muss eine
unterschriebene Erlaubnis mitbringen. Diese ist diesem Dokument beigelegt.
Wir dürfen keine Angebote mit mehr als 10 Personen durchführen. Auch ansonsten können
nur Angebote stattfinden, die unter Corona-Bedingungen verantwortbar sind (so kann zum
Beispiel unsere Fußball-AG momentan nicht stattfinden).
Bei uns gelten die bekannten Hygiene-Regeln zum Händewaschen, Abstand halten, Niesen
usw. sowie die Pflicht im Gebäude einen Mund-/Nasenschutz zu tragen.
Wer uns besucht, muss sich in eine Anwesenheitsliste eintragen, damit gegebenenfalls
Corona-Kontakte zurückverfolgt werden können.

Diese Regeln sind nun solange wie nötig Teil unserer Hausordnung.
Der Eingang ist nur über das grüne Tor zum Garten möglich. Dieses ist grundsätzlich verschlossen.
Falls niemand zu sehen ist, der es aufschließen kann, klingelt einfach.
Wir freuen uns darauf euch begrüßen zu dürfen,
Malin, Steffi, Tina, Benne, Eik, Knacki
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Liebe Erziehungsberechtigte, Liebe Jugendliche, Liebe Kinder,
wir haben Sie/euch in diesem Brief über die Einschränkungen und neuen Regeln für das Haus of
fun in Zeiten der aktuellen Pandemie informiert. Alle diese Maßnahmen dienen dem Schutz von
Gästen, Mitarbeiter*innen und deren Angehörigen. Es geht weiterhin darum die Ausbreitungsrate
des Virus zu verlangsamen, um insbesondere die Angehörigen der Risiko-Gruppe zu schützen.
Zusätzlich sind wir nun verpflichtet, Anwesenheitslisten inklusive Name, Adresse und
Telefonnummer zu führen. Dies dient dazu im Falle von Covid-19-Infektionen die Kontakte
nachvollziehbar zu machen und so Infektionsketten schnellstmöglich unterbrechen zu können. Die
Anwesenheitslisten werden von uns für vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet. Sollte
sich herausstellen, dass eine mit Covid-19 infizierte Person im Haus of fun war, werden die
entsprechenden Anwesenheitslisten von uns an das Gesundheitsamt weitergegeben.
Darüber hinaus legt der „Musterhygieneplan Corona für Einrichtungen der Kinder- und
Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII, der Jugendverbandsarbeit nach § 12 und der Jugendsozialarbeit
nach § 13 Absatz 1 SGB VIII“ des Senats folgende Regelung für uns fest:
„Besucherinnen und Besucher, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark
durch eine Covid-19-Infektion gefährdet sind (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge,
Mukoviszidose, immundepressive Therapien, Krebs, Organspenden etc.), können die
Einrichtung nicht besuchen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern,
Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.“
Weder wir noch Ihre Kinder sind ausreichend informiert und qualifiziert, einzuschätzen, wer in
diese sogenannte Risiko-Gruppe fällt. Wir wollen und dürfen die dafür notwendigen Informationen
über Sie/euch und Ihre/eure Hausmitglieder auch gar nicht erfragen. Denn es sind höchst private
Informationen.
Wir lösen diese Problematik durch den folgenden Erlaubnisbogen. So sammeln wir keine
Informationen und Sie/ihr, die es am besten wisst, benennt eure/Ihre Nicht-Betroffenheit von der
Regelung. Der Bogen folgt in einer Variante für Erziehungsberechtigte und Kinder unter 18 (U18)
und einer für Jugendliche über 18 (Ü18).
Wissenschaftlich haltbare Informationen zur Einschätzung Ihrer/eurer Betroffenheit finden sich auf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html
Falls du/Ihr Kind die Einrichtung unter diesen Bedingungen besuchen darf, fülle/füllen Sie bitte den
folgenden Erlaubnisbogen aus.
Mit freundlichen Grüßen
Das Team des Haus of fun
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Erlaubnis zum Besuch des Haus of fun in Zeiten von Covid-19 – U18
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mich das Haus of fun schriftlich über die aktuell
geltenden Regelungen im Haus of fun informiert hat. Darunter waren insbesondere diejenigen zum
Zugangsverbot von Personen aus der Risikogruppe von Covid-19 und deren Haushaltsmitgliedern
sowie zum Sammeln von Anwesenheitsdaten (inkl. deren Speicherung für einen Monat sowie deren
Weiterleitung an das Gesundheitsamt im Falle eines Corona-Falls in der Einrichtung).
Unter diesen Voraussetzungen bestätige ich _____________________________ ,
(Name der erziehungsberechtigten Person)

dass mein Kind ______________________________ das Haus of fun besuchen kann.
(Name des Kindes)

Ich behalte mir vor diese Entscheidung und Einschätzung jederzeit schriftlich gegenüber dem Haus
of fun zu revidieren.

____________________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift (Erziehungsberechtigte)

Erlaubnis zum Besuch des Haus of fun in Zeiten von Covid-19 – Ü18
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mich das Haus of fun schriftlich über die aktuell
geltenden Regelungen im Haus of fun informiert hat. Darunter waren insbesondere diejenigen zum
Zugangsverbot von Personen aus der Risikogruppe von Covid-19 und deren Haushaltsmitgliedern
sowie zum Sammeln von Anwesenheitsdaten (inkl. deren Speicherung für einen Monat sowie deren
Weiterleitung an das Gesundheitsamt im Falle eines Corona-Falls in der Einrichtung).
Unter diesen Voraussetzungen bestätige ich, _________________________, dass ich das Haus of
(eigener Name)

fun besuchen kann.
Ich behalte mir vor diese Entscheidung und Einschätzung jederzeit schriftlich gegenüber dem Haus
of fun zu revidieren.

____________________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift (Jugendliche über 18 Jahren)

