Spielwagen: Corona-Hygieneplan (Stand: 22.6.2020)
Abhängig von den jeweiligen Vorgaben während der Corona-Pandemie für
öffentliche Einrichtungen werden auf für den Spielwagen Pankow zur schrittweisen
Öffnung ab dem 11. Mai 2020 folgende Maßnahmen zu Hygiene und
Risikominimierung getroffen:

Wichtigste Maßnahmen
Die Anzahl der Kinder und anwesenden Erwachsenen wird vom Bezirksamt Pankow
berechnet und festgelegt.
Bei allen Veranstaltungen und Angeboten sind nach wie vor Besuchslisten zu führen.
Es wird nur Angebote in Kleingruppen geben mit maximal 12 Kindern gleichzeitig.
Abstand halten von mindestens 1.5 bis 2 Meter
Bei Symptomen einer Erkrankung dürfen Kinder nicht an den Aktionen teilnehmen.
Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren,
d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen.
Mundschutzpflicht gilt für alle. Diese müssen von den Kindern eigenständig
mitgebracht werden oder werden gegebenenfalls von den Mitarbeitern für die Kinder
ausgehändigt.
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
Es gibt ein eingeschränktes offenes Angebot, da keinerlei Spielsachen und
Materialien rausgegeben werden können.
Alle Spiele werden vorerst kontaktlos und mit einem Mindestabstand von 1.5m
stattfinden.
Gut sichtbar werden Informationsmaterialien werden zur Verfügung gestellt. Richtig
Husten und Niesen und Richtig Händewaschen bzw. der Umgang mit Mundschutz.
Kinder und Erwachsene, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen durch eine
Covid-19-Infektion gefährdet würden (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge,
Organspenden etc.), können leider nicht teilnehmen.

Die wichtigste Hygienemaßnahmen
Das regelmäßige und gründliche Händewaschen mit Seife insbesondere nach dem
Naseputzen, Husten oder Niesen. Alle Mitarbeiter des Spielwagens waschen
und/oder desinfizieren ihre Hände mindestens nach zwei Stunden.
Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist vor allem dann
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss

Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die trockene Hand gegeben und bis
zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden.

Ermittlung der personenbezogenen Daten
Alle Teilnehmer die an den Spielaktionen teilnehmen müssen ihre Daten wie Namen
und Telefonnummer in eine Liste eintragen die in einem geschlossenen Umschlag für
höchsten vier Wochen aufbewahrt werden.

Konkrete Angebote
Und so weiter

