Krefeld, den 02.06.2020
Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Freizeitangebote,
wir, das Team der KOBS, freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem 13. Juni
wieder mit unseren Freizeitangeboten am Wochenende in unseren Räumen beginnen
können.
Aufgrund der derzeit vorgegebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen mussten wir
jedoch auch unsere Angebote an die aktuellen Richtlinien anpassen.
Wir dürfen derzeit nur Freizeitaktivitäten für maximal 5 Besucher/innen und 2
Mitarbeiter/innen in unseren Räumlichkeiten anbieten. Aufgrund der begrenzten
Teilnehmerzahl gibt es zurzeit samstags zwei Frühstücksangebote in unserem
Monatsplan. Es ist notwendig, dass Sie sich, wenn Sie an einem der Angebote aus
unserem Monatsplan teilnehmen möchten, vorab verbindlich anmelden, damit wir
niemanden vor Ort wieder wegschicken müssen. Der jeweilige Anmeldezeitraum ist im
Monatsplan unter dem jeweiligen Angebot beschrieben. Sie können sich im
Anmeldezeitraum telefonisch bei Fr. Krichel unter Tel. 3633731 oder per Email unter
krichel@skm-krefeld.de von montags um 8.30 Uhr bis donnerstags um 13 Uhr
anmelden. Die Anmeldung muss von Fr. Krichel bestätigt werden, damit eine
Teilnahme möglich ist.
Darüber hinaus möchten wir Sie noch vorab darüber informieren, welche
Rahmenbedingungen bei der Teilnahme an den Angeboten zu beachten sind:
-

Bitte bringen Sie eine eigene Mund-Nasen-Bedeckung mit (eine sog.
„Alltagsmaske“). Das Tragen eines Schals oder Halstuchs ist nicht möglich.
Das Tragen einer Maske ist während des gesamten Angebots mit Ausnahme des
Verzehrs von Essen und Getränken verpflichtend.
Nach dem Eintreten in die KOBS müssen Sie Ihre Hände am
Desinfektionsspender im Eingangsbereich desinfizieren.
Aufgrund der Ermittlung der Kontaktpersonen sind wir verpflichtet Ihre
Kontaktdaten (Name und Telefonnummer) während des Angebots zu notieren.
Wenn Sie unter Erkältungsanzeichen leiden, Fieber haben oder sich ansonsten
krank fühlen, bitten wir Sie zuhause zu bleiben.
Alle weiteren Informationen über die Änderungen und Schutzmaßnahmen bei
unseren Angeboten werden wir mit Ihnen vor Ort besprechen.

Wir freuen uns sehr Sie nach der langen Pause wiederzusehen und bitten um Ihr
Verständnis, dass wir unsere Angebote nur unter den veränderten
Rahmenbedingungen wieder aufnehmen können.
Viele Grüße
Sarah Krichel und das KOBS-Team

