
Liebe Eltern, liebe Kinder                                                                             Stuttgart, den 5.06. 2020 

 

Endlich ist es soweit, wir dürfen wieder öffnen. 

Ab Freitag, den 12.06. 

Aber leider nur mit starken Einschränkungen. Wir dürfen nur Gruppenangebote machen. 

Pro Gruppe dürfen nur 5 Kinder mitmachen. 

Die Gruppenöffnungszeiten sind: Mo., Mi., Do., Fr., 14.30-16.00 Uhr und 16.30-18.00 Uhr. 

Die Kinder müssen sich bis 5 Minuten vor Beginn anmelden: persönlich, telefonisch, per Mail oder 
über Instagramm. 

Wer zuerst kommt malt zuerst! 

Die Angebote stehen auf unserem neuen Programm. 

Von jedem teilnehmenden Kind brauchen wir die Adresse, sowie die Telefonnummer eines 
Elternteils. 

Wenn ein Kind während des Angebotes das Karamba verlässt, kann es solange das Angebot läuft 
nicht wiederkommen. 

! Hausaufgabenhilfe findet vorerst nur am Dienstag zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr statt! 

Bitte mit Gerhard einen Termin ausmachen. 

Für das Betreten des Karamba gelten folgende Hygieneschutzregeln: 

-Im Karamba muss ein Abstand von 1,5m eingehalten werden. 

- Jedes Kind muss eine Maske mitbringen. Diese wird dann getragen, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann. Wir haben für den Notfall Ersatzmasken, diese werden abends von uns 
gewaschen. 

- Jedes Kind muss einzeln in das Karamba eintreten. 

- als erstes müssen die Hände gewaschen werden. Wir Mitarbeiter zeigen das richtige Hände 
waschen. 

- Kinder die folgende Symtome haben: Fieber, Durchfall, Schnupfen, Halsschmerzen, dürfen nicht ins 
Karamba solange solange sie die Symtome haben. 

- sollten Kinder oder deren Eltern Kontakt zu einem mit Corona angesteckten Menschen haben, 
dürfen sie nicht ins Karamba. 

Hier gilt die 14 Tage Regel. Die Kinder oder deren Eltern müssen uns über Corona Fälle in ihrer 
Familie informieren. 

- Das Karamba wird stündlich gelüftet. 



- Handkontaktflächen wie Tische, Türgriffe, Toiletten, Spiele und Spielgeräte werden mindestens 
zweimal am tag gereinigt oder desinfiziert. Alle anderen Kontaktflächen werden einmal täglich 
gereinigt. 

- die Küche bleibt für Besucher geschlossen. 

- Wasser wird von den Mitarbeitern ausgeschenkt. 

So das sind eine Menge Informationen und Regeln. Aber sie sind vom Innenministerium 
vorgeschrieben und müssen von uns eingehalten werden. Sie sollen uns ja auch vor Ansteckung 
schützen. Wir werden uns auf jeden Fall viel Mühe geben, damit ihr trotzdem eine gute Zeit im 
Karamba erleben könnt. 

Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen, dass ihr euch gut auf die neue Situation einlassen könnt. 

Ganz liebe Grüße 

Johanna und Gerhard 

und  der Vorstand von Karamba: Lore Abendschein, Birgit Walser, Manu Unseld 


