KJT „Alte Wanne“, Stöcklstraße 2, 09125 Chemnitz/Harthau (Tel.: 0170/8928945)

Wichtige Information für Eltern von minderjährigen Kindern die den KJT „Alte
Wanne“, Stöcklstr. 2 in Harthau: besuchen möchten!
Ich freu mich erst mal, daß wir den KJT „Alte Wanne“ nach zweimonatiger Schließung wieder öffnen dürfen.
Es ist eine sehr schwere Zeit für alle. Vieles war und ist zum Teil noch eingeschränkt. Auch wir als offene
Kinder- und Jugendeinrichtung sind verpflichtet uns an gewisse Regeln zu halten. Seine Freizeit mit einem
gewissen Abstand zu gestalten ist gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem auch machbar. Mir ist es wichtig, das
Kinder und Jugendliche sich im KJT „Alte Wanne“ wohlfühlen, spielen und reden und sich auch kreativ
betätigen können. Auch Probleme müssen geklärt werden. Dafür bin ich da und biete eine sinnvolle und
wichtige Abwechslung im Alltag an.
Damit Ihr uns besuchen könnt, muss ich zur Zeit eine Besuchsliste mit folgenden Daten führen (Name,
Vorname, Adresse, Tel.-Nr. Eltern bei Minderjährigen). Dies muss von den Eltern genehmigt werden. Die
Daten auf der Besuchsliste werden nicht elektronisch gespreichert. Nach 14 Tagen werden diese vernichtet!
Dies dient zur Nachvollziehung bei Erkrankungssyndromen mit den Covid 19 Virus. Das Gesundheitsamt und
Jugendamt sind berechtigt diese Daten in diesem Zeitraum bei uns anzufordern. Wir, als KJT „Alte Wanne“,
haben ein Hygienekonzept erarbeitet und dies dem Jugendamt einreichen müssen. Als verantwortlicher Leiter
wünsche ich mir sehr, das jeder sich so gut wie möglich an die Hygieneregeln im und vor dem KJT „Alte
Wanne“ hält. Dies ist dringend erforderlich!
Ich möchte Sie bitten, daß Sie die Daten Ihres Kindes nachfolgend schriftlich festhalten und mit ihrer
Unterschrift die befristete Datenerfassung bestätigen.
Abtrennen und Herrn Grundig im KJT abgeben!

Mein Kind ist gesund und darf den KJT „Alte Wanne“, Stöcklstr. 2, Harthau besuchen. Die Einhaltung
der Hygieneregeln wird vorausgesetzt. Den Anweisungen des Leiters Herrn Grundig ist zu folgen.
Die erforderlichen Daten können bei Notwendigkeit an das Gesundheitsamt und Jugendamt Chemnitz
weitergeleitet werden. Die Erfassung ihrer Daten im KJT wird nach 14 Tagen vernichtet!

Name/Vorname Kind:

_______________________________

Straße/Nr./Wohnort: ________________________________
Tel.-Nr. Eltern:

___________________________________

Unterschrift Eltern:

_______________________________

