Gymboree München –
Sicherheits- und Hygiene Plan
Gültig ab 1. September 2020
SICHERHEITS- UND HYGIENE MAßNAHMEN:
Aufgrund der Covid-19 Pandemie, hat unser Team einen Sicherheits- und Hygiene Plan
entworfen. Unser Hygiene Plan orientiert sich am verpflichtenden Hygiene Plan für Kitas
der Regierung von Oberbayern. Wir bitten dich dringend, folgende Hygiene Maßnahmen
bei uns vor Ort einzuhalten:
1. Kurse müssen im Vorfeld gebucht werden (d.h. bitte keine Spontanbesuche), da
wir alle Kontakte von Kunden nachverfolgen müssen.
2. Solltest du mit deinem Kind/ deiner Familie (oder euer Kindermädchen
/Betreuungsperson) vor kurzem aus einem Corona Risikogebiet zurückgekehrt
sein (siehe die aktuelle RKI Liste an Corona Risikogebieten:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiet
e_neu.html ), informiert uns bitte per E-Mail darüber und sendet uns euer
negatives Corona Test Ergebnis zu. Solltet ihr für euch kein negatives Test
Ergebnis vorweisen können, dürft ihr nicht unsere Einrichtung besuchen,
sondern begebt euch bitte, wie von staatlicher Seite vorgeschrieben, in eine 14tägige Quarantäne. Nach Ende der Quarantäne informiert uns bitte darüber,
wann ihr zurückkommen könnt. Verpasste Stunden durch die Quarantäne
können natürlich nachgeholt werden.
3. Komm bitte NICHT in unsere Kurse, wenn du oder dein Kind (bzw. dessen
Betreuungsperson) krank seid oder Covid19 Symptome habt, wie z.B. Fieber,
Husten, Kurzatmigkeit, Glieder- und Muskelschmerzen sowie Kopf- und
Halsschmerzen, Schnupfen, Übelkeit und Durchfall.

4. Bitte trage immer eine Maske in unserem Eingangs- und Rezeptionsbereich (nur
Erwachsene und Kinder ab 6).
5. Bitte wasche direkt nach eurer Ankunft deine Hände und die Hände deines
Kindes. Ein hochwertiges Desinfektionsmittel für Erwachsene befindet sich
außerdem links neben unserem Bad.

6. Bitte melde dich und dein Kind an der Rezeption an.

7. Maximal 5 Eltern/ Familien dürfen sich gleichzeitig in unserem Eingangs- und
Rezeptionsbereich aufhalten. Wir haben deshalb unsere Kurse in unserem neuen
Kursplan weiter auseinandergelegt, um zwischen den Kursen für weniger
Familien in diesem Bereich zu garantieren. Bitte wartet draußen vor der
Eingangstür, wenn der Rezeptionsbereich schon voll ist oder wartet nach dem
Kurs auf unserer großen Spiellandschaft bis sich die Anzahl der Familien auf 5
reduziert hat.

8. Bitte haltet die allgemeinen Abstandsregeln ein, d.h. der erforderliche
Mindestabstand von 1,5 Meter Entfernung zu anderen Eltern und Kindern (bzw.
Familien) ist einzuhalten.
9. Wenn du mit deinem/n Kind/ern zu uns kommst, beachte bitte folgende neue
Regeln:

9.1 Parke den Kinderwagen bitte draußen an den gekennzeichneten Stellen vor
unserem Schaufenster und bringe ein Schloss mit. Kinderwägen oder Buggys
dürfen NICHT in unserer Einrichtung geparkt werden.

9.2 Erwachsene müssen nur im Eingangsbereich und auf der Toilette eine Maske
tragen. Auf unserer Spiellandschaft bitten wir die Eltern/ Familien, den
allgemeinen Mindestabstand von 1,5 Metern zueinander einzuhalten. Kinder
unter 6 Jahren müssen keine Maske tragen.
9.3 Zieht bitte wie immer eure Schuhe aus und verstaut sie in unseren Fächern
im Eingangsbereich, Erwachsene benötigen Socken auf der Spielfläche.
9.4 Melde dich und dein/e Kind/er nun an der Rezeption an. Du bekommst dann
ein Namensschild von uns.

9.5 Bitte vergewissere dich, dass du die Hände deines/r Kindes/er wäschst und
dann deine Hände wäschst oder desinfizierst. Du findest unser medizinisches
Desinfektionsmittel vor dem Bad, neben dem Eingang zur Spiellandschaft.
Wir haben neue berührungslose Seifenspender und einen neuen
Einmalhandtuch Apparat installiert.
9.6 Bitte begebe dich danach direkt mit deinem/n Kind/ern auf die Spielfläche
oder in unseren Musik-/ Kreativraum. Sobald du auf der Spielfläche/ dem
Musik-/ bzw. im Kreativraum bist, kannst du deine Maske absetzen.

10.Momentan dürfen wir nur einen Elternteil pro Kind in unseren Kursen erlauben,
Ehepartner, Großeltern oder Kinderbetreuer/in müssen bitte draußen warten.

11. Wenn du dein Kind für einen “ohne Eltern” Kurs abgibst, zieh dein Kind bitte zügig
aus, gib es bei seinem/r KursleiterIn ab und verlasse unsere Einrichtung danach.
12. Es ist momentan leider nicht mehr erlaubt, Kinder im Eingangsbereich zu füttern
oder sich dort länger zu unterhalten bzw. länger als nötig aufzuhalten. Bitte bleibt
dort nur zum An- und Ausziehen.
13. Persönliche Spielsachen müssen bitte zuhause bleiben!

14. Wir bieten wieder Offenes Spielen an. Die Anzahl der Mitglieder ist auf 10 Familien
begrenzt und Offene Spielstunden müssen bitte im Vorfeld über Team Up gebucht
werden.

Vielen Dank dafür, dass du dich gewissenhaft an unsere neuen Sicherheits- und
Hygieneregeln hältst! Damit versuchen wir eine sichere und gesunde Gymbo Spielzeit zu
gewährleisten.
Dein Gymboree München Team

