Gymboree München - Hygiene Plan
März 2021

SICHERHEITS- UND HYGIENE MAßNAHMEN:
Aufgrund der Covid-19 Pandemie, hat unser Team einen Hygiene Plan entworfen, um die
Gesundheit und Sicherheit aller bei Gymboree Play & Music München zu gewährleisten.
Unser Hygiene Plan orientiert sich am verpflichtenden Hygiene Plan für Kitas in Bayern
und steht unter der Berücksichtigung der 12.Bayerischen Infektionsschutzverordnung,
welche am 5.März 2021 vom Staat veröffentlicht wurde (https://www.gesetzebayern.de/Content/Document/BayIfSMV_12/true). Wir bitten euch dringend, folgende
Hygiene Maßnahmen bei uns vor Ort einzuhalten:
1. Kurse und Privates offenes Spielen (max. 2 Familien) müssen im Vorfeld gebucht
werden, da wir alle Kontakte von Kunden nachverfolgen müssen.

2. Maximal 5 Eltern dürfen sich gleichzeitig in unserem Eingangs- und
Rezeptionsbereich aufhalten. Wir haben deshalb unsere Kurse in unserem
aktuellen Kursplan weiter auseinandergelegt, um zwischen den Kursen weniger
Familien in diesem Bereich zu garantieren. Bitte warte draußen vor dem
Haupteingang, wenn der Rezeptionsbereich schon voll ist oder warte nach dem
Kurs in unserer großen Spiellandschaft bis sich die Anzahl der Familien auf 5
reduziert hat.
3. Solltest du oder dein/e Kind/er sich nicht gut fühlen oder krank sein, auch wenn
die Symptome nicht Covid-19 bezogen sind, dürft ihr nicht unsere Kurse besuchen.
Wir bieten eine flexible Nachholmöglichkeit an. Sollte jemand in eurer Familie
irgendwelche Covid-19 Symptome aufweisen und/oder der darauf Verdacht
bestehen, bitten wir euch, uns dies unverzüglich mitzuteilen und zuhause zu
bleiben. Kurse, welche im Voraus über Teamup (goteamup.com oder Teamup
Members App), per Anruf oder E-Mail storniert wurden, können jederzeit
nachgeholt werden. Bucht einfach einen anderen altersgerechten Kurs während
der Zeit eurer Mitgliedschaft.

4. Bitte berücksichtigt die allgemeinen Abstandsregeln, d.h. der erforderliche
Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Eltern und Kindern (bzw. Familien) ist
jederzeit einzuhalten.

5. Bitte beachte folgende Regeln bei Ankunft mit deinem/n Kind/ern:
1. Parke den Kinderwagen draußen an den gekennzeichneten Stellen vor unserem
Schaufenster. Bitte bringt ein Schloss mit. Kinderwägen oder Buggys dürfen NICHT
in unserer Einrichtung geparkt werden.
2. Zu unser aller Sicherheit, müssen Erwachsene zu jeder Zeit eine FFP2 Maske in
unserer Einrichtung tragen. Kinder unter 5 Jahren benötigen keine Maske. (Unsere
Mitarbeiter werden - gemäß der Regelungen - eine medizinische Maske tragen).
3. Zieht bitte wie immer eure Schuhe aus und verstaut sie in einem unserer Fächer
im Eingangsbereich.
4. Melde euch an der Rezeption an und du erhältst ein Namenschild von uns.
5. Wasche/Desinfiziere deine Hände. Du findest unser medizinisches
Desinfektionsmittel vor dem Bad, neben dem Eingang zur Spiellandschaft (bitte
mit dem Ellbogen nutzen). Wir haben außerdem berührungslose Seifenspender
und einen Einmalhandtuch Apparat.
6. Bitte begebe dich direkt auf die Spielfläche bzw. in den Kreativraum. Die Maske
muss zu jeder Zeit getragen und wo möglich ein Abstand von 1,5m eingehalten
werden.
6. Im Moment darf jedes Kind nur von einem Erwachsenen im Kurs begleitet werden.

7. 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 bitte
zügig. Zu Abhol-& Bringzeiten dürfen auch nur max. 5 Eltern im Eingangsbereich
sein.
8. Es ist momentan leider nicht mehr erlaubt, Kinder im Eingangsbereich zu füttern
oder sich dort länger zu unterhalten. Den Bereich bitte nur zum An- und Ausziehen
nutzen.
9. Persönliche Spielsachen müssen bitte zuhause bleiben!

10. Wir bieten Privates offenes Spielen an. Dies ist auf 2 Familien begrenzt und muss
im Vorfeld über Teamup gebucht werden. Spontane Besuche zum Offenen Spielen
sind derzeit leider nicht erlaubt.

Vielen Dank dafür, dass ihr euch gewissenhaft an unsere Haus- und Hygieneregeln haltet!
Damit versuchen wir eine sichere und gesunde Gymbo Spielzeit zu garantieren.
Bleibt gesund und spielt gesund!

