AKTUELLE INFORMATIONEN ZU COVID-19
Liebe Jungscharkinder und liebe Eltern!
Seit Montag, 15. Juni ist es wieder möglich, dass sich Teams und kleine Gruppen im Rahmen
der Leitlinien zur Coronaprävention (siehe Anhang) im Pfarrheim treffen können. So ist es auch
uns möglich vor den Ferien noch Jungscharstunden zu halten. Unsere letzten verbliebenen
Jungscharstunden & Events finden an den jeweils ausgemachten Tagen zu den normalen
Uhrzeiten statt. Damit wir diese auch ungefährdet, gemäß den Sicherheits- und
Hygienemaßnahmen, gestalten können, gibt es selbstverständlich einige Auflagen:
•
•
•
•
•

Kommt bitte nur, wenn ihr euch gesund fühlt und frei von Symptomen seid!
Wenn wir uns drinnen aufhalten, müssen wir alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen
(bis jeder einen Sitzplatz hat, danach kann der MNS abgenommen werden).
Es ist der Mindestabstand einzuhalten (mind. 1m, bei längerem Sitzen ca. 2m).
Im Sanitärraum kann sich immer nur eine Person befinden. Handhygiene beachten!
Wenn möglich, bitte eine eigene Wasserflasche mitnehmen! Für den Notfall haben wir
Einwegflaschen.

Diese Maßnahmen gelten sowohl für unsere Jungscharstunden & Events als auch für den
Ferientag mit eurem Jahrgang. Erst mit dem Einhalten dieser können wir unsere Treffen in den
Jungscharstunden ermöglichen, die wir jetzt für so lange Zeit nicht machen konnten. Darüber
hinaus gibt es noch weitere Regeln für uns Gruppenleiter (z.B.: Lüftung, Desinfektion, etc.) um
das Infektionsrisiko für die Treffen im Pfarrheim so gering wie möglich zu halten. Da unsere
Jungscharstunden ein freiwilliges Angebot sind, bleibt die Entscheidung zu kommen aber bei
euch und euren Eltern, weshalb wir auch für die Teilnahme die untenstehende Bestätigung
brauchen, die ihr ausdrucken und mitnehmen müsst. Falls euch das Risiko derzeit noch zu
hoch ist, etwa wegen der Schule, wünschen wir euch und euren Familien schon einen schönen
& erholsamen Sommer und hoffen, euch zum SOLA-Ersatzprogramm im August und im Herbst
wieder in der Jungschar begrüßen zu dürfen.
Wichtig: Bei Krankheit, Unwohlsein und sonstigen Symptomen: Bitte zu Hause bleiben!
Bestätigung:
Ja, ich habe die Leitlinien „Coronaprävention für die Pfarrheimbenützung Langenzersdorf“
gelesen und bestätige hiermit, dass mein Kind …………………………………………………… unter den
geltenden Regelungen an den Jungscharstunden der Katholischen Jungschar Langenzersdorf
& dem Ferientag im August teilnehmen darf.
…………………………………………………………………
Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten
Bevor ihr zum Pfarrheim kommt, lest euch bitte die nachfolgenden Leitlinien für das Pfarrheim durch:
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Leitlinien Coronaprävention - Pfarrheimbenützung
Langenzersdorf
Sehr geehrte Pfarrgemeinde, liebe Gäste unseres Pfarrheims!
Aufgrund der Schutzmaßnahmen zur Corona-Prävention, ist im Pfarrheim nur
ein eingeschränkter Betrieb möglich. Die Benützung erfolgt über Anmeldung
durch eine verantwortliche Person, die mit den Schutzmaßnahmen bereits
vertraut ist. Vorerst sind nur Besprechungen von Pfarrteams oder Treffen von
kleinen Gruppen im notwendigen Ausmaß möglich, die in der Anzahl der
Teilnehmer nach der festgelegten Raumkapazität beschränkt sind.
Wir bitten um Verständnis, dass der Betrieb momentan nur mit den
entsprechenden Schutzmaßnahmen stattfindet und hoffen, dass das Pfarrheim
dadurch auch in dieser herausfordernden Zeit ein Ort der (möglichst sicheren)
Begegnung sein kann.

Die Pfarrheimbenützung ist unter folgenden Voraussetzungen
möglich, bitte Folgendes beachten:
➢ Kommen Sie nur geplanten und angemeldeten Treffen ins
Pfarrheim!
➢ Kommen Sie nur, wenn Sie sich gesund fühlen und frei von
Symptomen sind!
➢ Beim Betreten ist eine Handdesinfektion vorgesehen!
➢ Im Pfarrheim ist das Tragen von Mund-Nasenschutzmasken
erforderlich!
➢ Dieser kann bei Erreichen eines fixen Platzes abgenommen
werden
➢ Halten Sie Abstand (mind. 1 Meter, bei längerem Sitzen min. 2
Meter)!
➢ Die Sanitärräume dürfen nur einzeln betreten werden.
Anschließend Händewaschen/Desinfektion!
➢ Die Küchenbenützung ist bis auf Weiteres nicht gestattet!
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