EKP® das Original und mit Abstand das Beste
auch in besonderen Zeiten …
Hygienemaßnahmen des EKP® in Erding
Veranstaltungsort
Die EKP®-Gruppentreffen sollen vorrangig im Freien
stattfinden. Ausflüge und Spaziergänge in der näheren
Umgebung sind mit Einhaltung des Abstandsgebots von 1,5
m möglich.
Lassen die Witterungsverhältnisse eine Durchführung im Freien nicht zu, so werden
die Treffen in einen Veranstaltungsraum (z.B. Pfarrsaal) verlegt, der über eine
ausreichende Größe verfügen muss. Als Richtwert gelten 4 m² pro erwachsener
Person, um auch hier die Abstandregeln einhalten zu können.
Durchführung der Gruppenstunden
Die teilnehmenden Familien sollen mit einer eigenen Decke mit rutschfester
Unterseite (sog. Picknickdecke) ihren Bereich begrenzt festlegen und den Abstand
von mind. 1,5 m zu anderen Familien wahren. Während des EKP® sind die Eltern für
die Einhaltung dieses Abstandes und der üblichen persönlichen Hygieneregeln
verantwortlich.
Es finden vorerst keine Partner- oder Gruppenarbeiten statt, die den Abstandsregeln
widersprechen. Sollen gemeinsame Projekte (z.B. das Gestalten einer Kreismitte)
durchgeführt werden, geht jede Familie einzeln und die Eltern mit Mundschutz
begleiten ihr Kind.
Bei Methoden zur Anregung der kreativen Entwicklung benutzt jede Familie nur
eigenes Material.
Gemeinsame Brotzeit:
Getränke und Verpflegung sind selbst mitzubringen. Diese dürfen am Platz
eingenommen werden. Es ist darauf zu achten, dass weder Speisen noch Getränke
geteilt werden. Die Küchen an den Veranstaltungsorten sind geschlossen.
Es kann individuell vereinbart werden, dass die Gruppentreffen ggf. verkürzt, mit
einer kleineren Teilnehmerzahl, in zeitlichem Wechsel sowie ohne Brotzeit stattfinden.
Hygienemaßnahmen
Finden die EKP®-Stunden drinnen statt, wird der Veranstaltungsraum vor Beginn
von der Gruppenleitung an Handkontaktflächen (Tischplatten, Türgriffe, Lichtschalter) desinfiziert und gut gelüftet.
Bei Betreten und nach Verlassen des Veranstaltungsortes (auch in den Pausen) ist
das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung erforderlich. Der Mundschutz wird von den
Familien selbst mitgebracht. Jede Familie verbleibt für die EKP®-Gruppenstunde auf
ihrer Decke (kleine Insel). Auch während dieser Zeit muss von Erwachsenen die
Maske getragen werden.

Kinder müssen im EKP® keine Masken tragen, es besteht das Risiko eines unsachgemäßen Umgangs damit.
Auch die EKP® Gruppenleitung muss einen Mund-Nasen-Schutz während der
Gruppenstunde tragen.
Die Sanitärräume verfügen über Flüssigseife und Möglichkeit zum Händetrocknen
(Einmalhandtücher oder Trockengebläse). Ebenso gibt es am Veranstaltungsort eine
Möglichkeit zur Desinfektion der Hände und Flächen.
Alle Teilnehmer/innen halten sich an die üblichen persönlichen Hygieneregeln
(regelmäßiges Händewaschen, Husten/Niesen in die Armbeuge, Körperkontakt
vermeiden).
Der Veranstaltungsraum wird stündlich für 10 Minuten gelüftet.
Das Bildungswerk bzw. die Gruppenleitung kann einzelne Teilnehmer/innen bei
Nichteinhaltung von der Veranstaltung ausschließen.
Die Gruppenleiterinnen erhalten eine Einweisung in die Hygieneregeln, die vor
Gruppenbeginn bei einem Elternabend an die teilnehmenden Familien
weitervermittelt, ausgehändigt und unterschrieben werden.
Die Dokumentation der Anwesenden wird anhand der Anwesenheitsliste und der
online-Anmeldung mit Kontaktdaten erfasst.
Das Bildungswerk sowie die Pfarreien verlassen sich bei der Einhaltung der
Richtlinien auf die individuelle Sorgfaltspflicht der teilnehmenden Familien.
Nicht teilnehmen dürfen Personen, auf die mindestens eines der folgenden
Merkmale zutrifft:

EKP®-Gruppen
machen
Spaß,
bieten Anregungen
und ermöglichen
Austausch
für
Eltern mit kleinen
Kindern.
Auch in Zeiten der
Corona-Pandemie!

• positiv auf SARS-CoV-2 getestet oder als positiv eingestuft
bis zum Nachweis eines negativen Tests (i. d. R. durch den
AMD)
• vom Gesundheitsamt aus anderen Gründen (z. B. als
Kontaktperson Kat. I) angeordnete Quarantäne für die
jeweilige Dauer
• Nach Rückkehr von einem Auslandsaufenthalt oder einer
besonders betroffenen Region im Inland gelten die aktuellen
Bestimmungen für das Land Bayern, insbesondere die
»Einreise-Quarantäne-Verordnung – EQV«.
• Auch anderweitig erkrankten Kindern bzw. Eltern ist die
Teilnahme nicht gestattet.
• Die EKP®-Gruppenleiterin ist verpflichtet, Teilnehmer*innen
mit Krankheitssymptomen nicht teilnehmen zu lassen.

