
Wir sind wieder für euch da!
Mit Inkrafttreten der 14. Allgemeinverfügung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen vom 06.05.2021 
können die Kinder- und Jugendeinrichtungen im Landkreis unter Einhaltung der entsprechenden Hy-
gienekonzepte im eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz (Phase GELB) wieder 
öffnen.

Die Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendfreizeittreffs sind für Euch bereit und freuen sich Euch 
wieder zu sehen!

Um auch weiterhin das Ansteckungsrisiko so weit wie möglich zu reduzieren, gelten in der Einrichtung 
folgende Sicherheitsvorkehrungen und Hygienestandards:

• Der Zutritt erfolgt nur für Besucher mit Mund-Nasen-Schutz.
• Begrüßungsrituale gibt es nur mit Abstand.
• Jeder Besucher muss ich bei den Mitarbeitern persönlich anmelden!
• Es gibt einen separaten Ein- und Ausgang.
• Personen mit erkennbaren Krankheitszeichen (Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Schnupfen o. ä. Er-

kältungssymptomen sowie bei Geruchs- oder Geschmacksverlust) wird der Zutritt verwehrt.
• Die Besucher der Einrichtung erhalten eine Belehrung und haben diese zu unterschreiben.
• Die Verhaltensregeln sind durch Plakate gut sichtbar auch innerhalb der Einrichtung zur Erinne-

rung positioniert.
• Die Besucher des Treffs werden 2 x wöchentlich in der Einrichtung getestet. Die Selbsttests wer-

den von der Stadtverwaltung Zella-Mehlis als Träger der Einrichtung zur Verfügung gestellt. Liegt 
ein Nachweis über ein negatives Testergebnis aus der Schule vor, dann wird dies anerkannt.

• Sollten Sorgeberechtigte mit einer Testung nicht einverstanden sein, dann ist in der Einrichtung 
eine Widerspruchserklärung abzugeben. Das Formular ist auf der Homepage www.zella-mehlis.de 
abrufbar. Wir bitten in diesem Fall um Verständnis, dass diese Kinder/ Jugendlichen den Treff unter 
Berücksichtigung der aktuellen Bestimmungen nicht besuchen können. Individuelle Angebote im 
Freien oder online sind in Absprache mit den Mitarbeiterinnen im Treff gerne möglich.

• Wir halten Abstand voneinander und die nötigen Hygienebestimmungen werden ebenfalls ein-
gehalten.

• Um eine lückenlose Dokumentation der Besucher sicherzustellen, erfolgt eine Abfrage und Nieder-
schrift von Namen, Wohnanschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer.

Es ist uns wichtig, Euch und Eure Familien vor einer Infektion zu schützen, daher möchten wir Euch 
bitten, vor dem Besuch der Einrichtung eine schriftliche Anmeldung auszufüllen. Dafür reicht es aus, 
wenn die Einverständniserklärung (online abrufbar auf www.zella-mehlis.de) ausgefüllt und unter-
schrieben im Treff abgegeben wird.

Die Öffnungszeiten stimmen die Mitarbeiterinnen der Einrichtung mit den angemeldeten Bedürfnissen 
der Nutzer des Treffs ab. Sie reagieren flexibel, um den Besuchern eine Alltagsstruktur anbieten zu 
können.

Euer Team vom Kinder- und Jugendfreizeittreff steht Euch wie gewohnt gerne für Fragen zur Verfü-
gung unter der Durchwahl 03682/ 464379 oder per E-Mail: fzt_zm@web.de!


