Liebe Eltern, liebe Mosaika-Teilnehmer,
wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass es nach so langer Zeit der Ungewissheit und des
Wartens nun wieder die Möglichkeit gibt die Mosaika-Angebote, unter strengen Regeln, ab dem
18.05.2020 wieder laufen zu lassen.
Hierbei ist allerdings eure Mithilfe gefragt!!! Es ist wichtig, dass NUR diejenigen Teilnehmer die
Angebote besuchen, welche keine Erkältungs- bzw. Grippesymptome haben. Sowohl der
Verdacht auf eine Erkrankung, als auch das Auftreten von Covid-19 Fällen sind dem Verein und
dem Gesundheitsamt unverzüglich zu melden.
Mit der Teilnahme am Angebot wird dies durch den Teilnehmer/die Erziehungsberechtigten
garantiert!
Voraussetzung für die Teilnahme an den Angeboten ist das Vorliegen einer schriftlichen
Einwilligung zur Teilnahme unter Einhaltung der Hygieneregelungen (Händehygiene,
Abstandsregelungen, Husten- und Schnupfenhygiene). Die Einverständniserklärung muss zur ersten
Unterrichtsstunde im Original vorliegen.
Folgende Dinge sind für den Mosaika-Besuch zu beachten:
1. Einzelne Angebote, je nach Wetterlage werden draußen stattfinden. Benachrichtigung hierzu
erfolgt per Whatsapp über die Angebotsleiter.
2. Eltern dürfen minderjährige Teilnehmer nur bis zum Unterrichtsraum begleiten und müssen
danach zügig die Vereinsräumlichkeiten verlassen.
3. Teilnehmer/innen der Tanzgruppen kommen bereits in Tanzkleidung.
4. Für den Früherziehungsunterricht draußen, bringt jeder Teilnehmer/in eine Unterlage (Decke/
Isomatte/ etc.) selbst mit, Verschmutzungen sind leider nicht auszuschließen.
5. Die Räumlichkeiten von Mosaika e.V. dürfen nur mit Mund-Nasen-Bedeckung betreten werden.
Für die Bedeckung soll jeder Teilnehmer eigenständig sorgen.
(Auf Nachfrage bietet der Verein gegen ein Obolus selbstgenähte MNB an.)
6. Sofort nach dem Betreten und vor dem Verlassen des Gebäudes sind die Hände gründlich mit
Seife für 20-30 Sekunden zu waschen. Falls dies` nicht möglich ist, sind die Hände sachgerecht zu
desinfizieren. Husten- und Niesetikette sowie die Abstandsregelungen sind unbedingt einzuhalten.
7. Der Mindestabstand zwischen den Teilnehmern muss ca. 1,5 Meter betragen. Im
Gesangsunterricht beträgt der Mindestabstand ca. 2,0 bis 3,0 Meter.
8.Toilettenräume dürfen nur einzeln betreten werden.
9. Zu jedem Unterrichtsbeginn findet eine verbindliche Belehrung, bezüglich der Hygiene- und
Verhaltensregeln statt
10. Sollte sich jemand nicht an die Regeln halten, behalten wir uns einen Ausschluss von der
Angebotsteilnahme vor.

