Träger: Kontakt und Beratung Haidhausen „KID“ e. V.

Liebe Besucher/innen der TJWG KID,
auch in unserer Jugendwohngruppe müssen wir derzeit zu besonderen Maßnahmen greifen,
um die Ausbreitung von Covid 19 so weit wie möglich zu verhindern. Sollten sich unsere
Bewohner/innen oder Mitarbeiter/innen infizieren, hätte dies weitreichende Folgen für die
Abläufe in der WG bis hin zu einer möglichen Schließung der Einrichtung.
Deshalb haben wir u.a. folgende Maßnahmen getroffen:
Es gibt ein Schutzkonzept in der WG, das Hygiene, Abläufe und Verhaltensregeln der aktuellen
Situation anpasst. Derzeit können wir in der WG leider keine Besucher empfangen.
Die ansonsten monatlich stattfindenden Informationsveranstaltungen für Besucher entfallen.
Das Bewerbungsverfahren wird angepasst und auf möglichst einen Termin vor Ort beschränkt.
Die für die Betreuung notwendigen Gespräche finden soweit als möglich telefonisch, über
Videokonferenz oder unter bestimmten Vorsichtsmaßnahmen statt:
-

-

Vorherige Abklärung des Infektionsrisikos (schriftliche Selbsterklärung)
Einhalten der Abstandsregelungen
Desinfektion der Hände am Eingang
Beschränkung auf einen Gesprächsraum
-Eine Besichtigung der WG ist nur für den/die neu einziehende/n Jugendliche/e erlaubt.
Während der Gespräche tragen die Mitarbeiter/innen und Bewohner/innen FFP2Masken, auch für Besucher besteht Maskenpflicht, wir bitten darum FFP2- Masken zu
tragen
Nach ca. 25 Minuten Gesprächsdauer wird kurz gelüftet.
Es werden keine Getränke oder Snacks gereicht.
Die Gesprächsdauer ist auf ca. 1 Stunde begrenzt.

Wir wissen, dass dieses Vorgehen unseren Jugendlichen, deren Familien und Freunden und
auch dem Helfersystem einiges abverlangt. Trotzdem bitten wir um Ihr Verständnis und Ihre
Mithilfe, um möglichst sicher und gesund durch diese Pandemie zu kommen. Vielen Dank
Franz Greska
(Einrichtungsleitung)

Weitere allgemeine Informationen zum Infektionsschutz erhalten sie unter:
www.muenchen.de/corona

Träger: Kontakt und Beratung Haidhausen „KID“ e. V.
Besuch in der TJWG KID
Vorname/Name:___________________________________________
geb. am _____________________
Besuchstag (Datum):________________ ___Uhrzeit:______________________
Grund meines Besuches:_____________________________________________
Gesprächspartner in der WG:__________________________________________
Ich versichere, dass in unserem Haushalt:
-keine Person positiv auf Covid-19 getestet wurde,
-keine Person Erkältungssymptome, wie Husten, Fieber o.ä. aufweist,
-keine Person ein sogenannter Verdachtsfall auf Covid-19 ist,
-keine Person Kontakt zu einer positiv getesteten Person innerhalb
der letzten 14 Tage hatte.
-keine Personen in einem vom auswärtigen Amt erklärten Risikogebiet in den
letzten 14 Tagen waren.
Die Risiken, die mit einer Covid-19 Erkrankung gegeben sind, sind mir bekannt.
Ich kenne die geltenden Corona- Bestimmungen der Staatsregierung und übernehme die
Verantwortung für deren Einhaltung.
____________________________ ____________________________
Ort, Datum Unterschrift

Aktuelle Informationen der Stadt München finden sie unter:
www.muenchen.de/corona

