Liebe Eltern, liebe Teilnehmer,
die Sommerwerkstatt 2020 steht vor der Tür und wir freuen uns, dass die Kreativwoche trotz Corona
unter Auflagen stattfinden kann.
Sie haben Ihren Sohn / Ihre Tochter für den Kurs 3-5 Jahre angemeldet. Es wird 4 sogenannte
Kontaktblasen mit max. 50 Personen (Dozenten und Assistenten inklusive) geben. Jede
Alterskategorie bildet eine Kontaktblase. Für jede Kontaktblase gibt es einen eigenen Eingang, einen
eigenen Schulhof/Spielbereich und eine eigene Toilette (siehe Plan anbei). Die Kurszeiten sind so
definiert, dass die einzelnen Kontaktblasen sich auf den Fluren nicht treffen werden. Jede Blase erhält
ein Halstuch in der entsprechenden Farbe, auf dem der Name des Kindes versehen wird.
Die Kinder der 3-5-Jährigen bilden die Kontaktblase ROT.
Los geht’s am Montag, den 03. August 2020 im Königlichen Athenäum in Eupen (Gebäude der
Sekundarschule). Hier die letzten Infos:
-

Ankunft: Bitte bringen Sie Ihre Kinder täglich zwischen 8:30 – 9:00 Uhr. Ein- und Ausgang der
Kontaktblase ROT ist der Parkplatz an der Hufengasse. Nach dem „Kiss & Ride“-Prinzip
begleiten Sie Ihre Kinder bis zum Tor des Kindergarten-Spielplatzes, Sie dürfen jedoch den
Spielplatz NICHT betreten. Wir empfehlen Ihnen beim Bringen und Abholen eine Mund- und
Nasenschutzmaske zu tragen. Bitte halten Sie den Sicherheitsabstand von 1,5m zu anderen
Familien ein.

-

Wir bitten Sie, falls möglich, Ihre Kinder zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bringen, sodass es auf
dem Parkplatz nicht staut. Kommen Sie mit dem Auto, nutzen Sie bitte den Parkplatz
„Hufengasse“.

-

Die Kinder werden am Tor von einem Verantwortlichen empfangen. Die Kinder können auf dem
Spielplatz des Kindergartens spielen, bis dass alle Kinder anwesend sind.

-

Der Verantwortliche begleitet seine Gruppe in den Klassenraum.

-

Kurszeiten: Es gibt zwei „Kurseinheiten“ pro Tag: von 9 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr
bis 15:45 Uhr.

-

Mittagspause: In diesem Jahr wird kein warmes Essen angeboten. Die Kinder müssen für die
Mittagspausen und die kleinen Pausen zwischendurch genügend Butterbrote / Picknick und
ausreichend Wasser dabeihaben. Getränke können nicht erworben werden, auch die
Wasserspender sind NICHT in Betrieb.

-

Sollte ein Kind mittags nach Hause gehen, ist es dem Kind nicht mehr möglich nachmittags
zurückzukommen.

-

Bei Bedarf können die Kinder sich in der Mittagspause unter Aufsicht in einem Klassenraum etwas
zum Ausruhen hinlegen.

-

Abholen: Wir bitten Sie die Kinder zwischen 15:45 – 16:15 Uhr am Tor des Spielplatzes wieder
abzuholen.
Ein Verantwortlicher bringt Ihnen Ihr Kind zum Tor, sobald Sie eingetroffen sind.

-

Abwesenheit: Falls Ihr Kind an einem Tag abwesend sein sollte (zum Beispiel bei Krankheit)
bitten wir Sie, uns dies umgehend mitzuteilen, per E-Mail an marie.dolders@sunergia.be oder
telefonisch unter 087 59 46 20.

-

Abschlussfeier: Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen wird in diesem Jahr leider keine
Abschlussveranstaltung stattfinden können. Wir bitten Sie, den Kindern am letzten Tag eine große
Tüte mitzugeben, damit geschaffene Kunstwerke leicht mit nach Hause genommen werden
können.

- Bitte mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Pritt-Stift
Schere
Malkittel
4 dickere Äste, circa 30 cm lang
ein paar bunte Federn
Falls Sie Nägel zu Hause entbehren können, dürfen diese gerne mitgebracht werden. Die
Nägel sollten nicht zu klein sein (ca. 5cm).
Wechselsachen für die Kinder, die manchmal noch einnässen
2 Vignetten der Krankenkasse

Verschiedene Krankenkassen erstatten eine Kostenbeteiligung für Kinderwerkstätten zurück. Bitte
bringen sie das Formular mit und geben sie es beim Bringen des Kindes an den
Hauptverantwortlichen der Organisation ab. Wir füllen es Ihnen aus und werden es Ihnen am
Folgetag wieder aushändigen. Für Kinderwerkstätten (bis 12 Jahre) gibt es ebenfalls eine
Steuerermäßigung. Die Formulare werden während der Sommerwerkstatt ausgehändigt (im
Rucksack verstaut).

- Corona-Maßnahmen:
•
•
•
•
•
•
•

•

Bitte denken Sie daran den medizinischen Fragebogen vor der Sommerwerkstatt
ausgefüllt einzureichen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Kontaktangaben Ihres Kindes möglicherweise an
die Tracing-Zentrale des Ministeriums weitergegeben werden können. 1 Monat nach
dem Lager werden die Daten und Gesundheitsfragebögen vernichtet.
Sollte Ihr Kind 5 Tage vor der Aktivität krank gewesen sein, darf es an der
Sommerwerkstatt nicht teilnehmen.
Bitte seien Sie während der Woche telefonisch erreichbar und gegebenenfalls in der
Lage Ihr Kind bei Erkrankung abholen zu kommen oder abholen zu lassen.
Es wird empfohlen innerhalb der Woche an keiner weiteren Aktivität teilzunehmen,
sodass im Falle eines Ausbruchs des Virus das Tracing leicht von statten gehen kann.
Wir bitten Sie während der Woche keinen Arzttermin o.ä. für Ihr Kind zu vereinbaren.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.ostbelgienlive/ferienangebote
Dort sind die FAQ’s Ostbelgien für die Träger/Betreuer und Eltern, die regelmäßig
angepasst werden, und alle anderen Dokumente (u.a. medizinischer Fragebogen,
Anwendung zum Händewaschen,…) veröffentlicht.

Unter dem YouTube Kanal „Ostbelgienlive Channel“ wurden Erklärvideos zu den
Ferienangeboten für Kinder und Jugendliche veröffentlicht:
https://www.youtube.com/channel/UC6EBlFt1WMd9OKACE5Op_2w
Es handelt sich um insgesamt 5 Videos:
•
Ferienangebote für Kinder und Jugendliche: HYGIENE
•
Ferienangebote für Kinder und Jugendliche: GESUNDHEIT
•
Ferienangebote für Kinder und Jugendliche: KONTAKT MIT EXTERNEN
•
Ferienangebote für Kinder und Jugendliche: AKTIVITÄTEN
•
Ferienangebote für Kinder und Jugendliche: KOCHEN UND EINKAUFEN
Die Videos greifen die Maßnahmen der Sektorenprotokolle Jugend auf und erläutern bspw.
wie das Bringen und Abholen der Teilnehmer praktisch umgesetzt werden kann.
Ergänzend dazu hat die Ethias Versicherung ein Präventionsvideo in deutscher
Sprache zu dem Thema „Unfälle auf Lager vermeiden“ unter dem Link
https://youtu.be/30W9x83P2_U veröffentlicht.

-

Sonstiges:
•
•
•

Bei sonnigem Wetter bitte eine Kopfbedeckung mitgeben und die Kinder vorher mit
Sonnenschutz eincremen
Abfall gehört getrennt in die dafür vorgesehenen Müllbehälter
Alle Fundsachen, sowie vergessenen Kunstwerke können nach der Sommerwerkstatt
in den Räumlichkeiten von Chudoscnik Sunergia (Rotenbergplatz 19 – Büro Parterre)
ab Dienstag, den 11.08. abgeholt werden.

Datenschutzhinweis
Durch die Anmeldung Ihres Kindes erlauben Sie uns, während der Sommerwerkstatt Ihr Kind zu
fotografieren. Wir behalten uns das Recht vor die Fotos für eigene Werbezwecke zu nutzen. Wir
garantieren, dass die Fotos keinesfalls an Dritte weitergeleitet werden. Falls Sie dies nicht wünschen,
bitten wir Sie uns dies schriftlich (per E-Mail an marie.dolders@sunergia.be) mitzuteilen. Besten Dank
für Ihr Vertrauen.
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zu organisatorischen Zwecken
verwendet und werden nicht an Dritte weitergegeben.

Wir freuen uns auf eine gelungene Woche!
Das Sommerwerkstatt-Team

Plan

