KjG-Kurspaket
Begleitschreiben Corona
Liebe KuPa – Interessierten,
dieses Jahr ist alles anders und doch wollen wir ein Kurspaket anbieten. Damit Ihr eine gute
Entscheidung über eure Teilnahme treffen könnt, möchten wir Euch hier einige Informationen geben.
Alle hier getroffenen Aussagen gelten unter einer weiterhin günstigen Entwicklung des
Infektionsgeschehens und den damit verbundenen Regelungen in Baden-Württemberg.
Jede Veränderung kann auch kurzfristig zu Veränderungen bei der maximalen Teilnehmer*innenzahl,
den Möglichkeiten vor Ort bis hin zu einer kompletten Absage führen.
Derzeit sind wir auf dem Stand, dass das Kurspaket stattfinden kann. Dies freut uns sehr! Das Land
Baden-Württemberg hat in Zusammenarbeit mit den Spitzenverbänden der Jugendarbeit in BadenWürttemberg am 01.07.2020 einen Rahmenplan für die Durchführung von Angeboten veröffentlicht.
Diese gelten allerdings nur bis 31.08.2020. Trotzdem orientieren wir uns bei der Planung an dieser
Verordnung.
Daraus ergeben sich einige Einschränkungen, über die wir Euch informieren wollen.
1) Die Belegungen der Zimmer kann teilweise reduziert werden. Hier müssen wir uns an das
Hygienekonzept des Tagungshauses halten. Das bedeutet, Ihr seid ggf. in Einzelzimmern
untergebracht.
2) Eine Teilnahme ist nicht möglich, wenn Ihr in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person
steht oder standet, wenn bei Anreise seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind,
oder Ihr bei Anreise Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweist.
Solltet Ihr Vorerkrankungen haben, möchten wir gemeinsam mit Euch und Euren Eltern eine
Entscheidung treffen. Wir haben eine Fürsorgepflicht und möchten sicher sein, Euch nicht in Gefahr
zu bringen.
3) Im alltäglichen Kursalltag werden wir auf einen Abstand von 1,5m zwischen den Teilnehmer*innen
hinwirken.
4) Bei einem Pandemieausbruch während des Angebots kann es entweder zu einem Abbruch
kommen. Dann müsst Ihr unverzüglich abgeholt werden. Oder alle anwesenden Personen werden
vor Ort unter Quarantäne gestellt. Die Entscheidung darüber trifft das örtliche Gesundheitsamt. Wir
bitten dies bei Euren Planungen zu berücksichtigen.
Wir wissen, dass es dieses Jahr wohl kein „normales“ KuPa geben wird. Jedoch sind wir Dankbar, dass
es unter diesen Vorgaben voraussichtlich stattfinden kann.
Wir hoffen natürlich, dass ihr Euch trotzdem rege anmeldet, können aber auch Verstehen, wenn ihr
diese Jahr kein zusätzliches Risiko eingehen möchtet. Dann freuen wir uns auf eine Anmeldung
2021/22 von Euch.
Bleibt Gesund!
Euer Kupa-Team

