STADT SCHAFFHAUSEN
Stabsstelle Quartierentwicklung
FAMILIENZENTRUM

Merkblatt für Angebotsleitende im Familienzentrum
Das Familienzentrum baut auf Selbstorganisation und Selbstverantwortung auf.
Die Leitungen der Angebote sind massgeblich für Umsetzung der Schutzmassnahmen zuständig.
Informieren Sie ihre Besucherinnen und Besucher über folgende
Verhaltensregeln, am besten per Email im Voraus und zu Beginn des Angebots.
→

Dafür ist immer das "Merkblatt für BesucherInnen im Familienzentrum"
abzugeben!

Es ist nicht immer einfach, sich an diese Regeln zu halten. Daher ist es wichtig,
dass die AnbieterInnen mit gutem Beispiel vorangehen und ihre BesucherInnen
immer wieder darüber informieren und ihnen zeigen, wie die Regeln zu
befolgen sind. Wenn jemand die Distanz nicht einhält, einen Hinweis geben.
Wenn die Leute kommen kurz zeigen, wo sie die Hände waschen können und
wo das Desinfektionsmittel ist, am Schluss sagen, dass man nun den Tisch
reinigen soll und gleich mit gutem Beispiel vorangehen.

Verhaltensregeln
 Alle TeilnehmerInnen müssen beim Besuch des Angebots die
Kontaktdaten hinterlassen. Die Daten werden der
Betriebsleitung des Familienzentrums gegeben. Nach 14 Tagen
werden die Daten gelöscht.
 Erwachsene und Kinder waschen sich bei Ankunft im
Familienzentrum die Hände mit Seife.
 Die Distanz von 1.5 m unter den Erwachsenen muss eingehalten
werden.
Wenn dies nicht möglich ist, empfehlen wir Ihnen, eine
Hygienemaske zu tragen.

 Die zugelassene Anzahl erwachsener Personen in den Räumen
darf nicht überschritten werden (Bistro: 18, Raum leise: 10,
Infothek: 3, Raum 6: 12).
 Die Räume werden zu Beginn und am Schluss mindestens 10
Min. gut gelüftet.
Die Räume werden zwischendurch regelmässig (alle 1-2
Stunden für 10 Minuten) gelüftet.
 Alle Oberflächen werden nach dem Gebrauch von den
BesucherInnen gereinigt und desinfiziert (Wickelablage, Tische,
Tripp-Trapp etc.).
 Wenn sich eine Besucherin oder ein Besucher selbst oder
jemand in der Familie krank fühlt, Husten oder Fieber hat, muss
diese Person zu Hause bleiben.

Kinder
Da Kinder keine entscheidende Rolle bei der Verbreitung des Virus
spielen, müssen diese die Distanzregeln nicht einhalten.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie trotz Kindern den anderen
Erwachsenen nicht zu nahe kommen. Dies passiert rasch und ist das
grössere Risiko.

