Bitte beachten Sie Folgendes:
Sofern Sie am Treffpunkt AS teilnehmen möchten, nehmen Sie bitte bis spätestens
freitags 18.00 Uhr vor dem jeweiligen Termin per E-Mail Kontakt auf zu Tanja Holeczek
Tanja.Holeczek@autismus-nordbadenpfalz.de
Um möglichst vielen Familien eine Teilnahme zu ermöglichen, bitten wir darum, dass pro
Familie höchstens zwei Personen angemeldet werden. Bitte geben Sie Ihren Vor- und
Zunamen, Ihre Adresse und ggf. die weiteren Familienmitglieder an, die zum Treffen
kommen möchten.
Die Teilnahme am Treffpunkt AS ist nur nach vorheriger Bestätigung dieser
Anmeldung möglich.
Die Kinderbetreuung beim Treffen der unter 18Jährigen und das moderierte Treffen,
das parallel zum Treffen der über 18Jährigen stattfindet, ist nur sehr eingeschränkt nach
vorheriger persönlicher Absprache mit Tanja Holeczek und einer ausdrücklichen
Zusage möglich.
Ihre Kontaktdaten werden für Dritte unzugänglich vier Wochen aufbewahrt und nach
dieser Frist vernichtet, sofern sie nicht zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen
der zuständigen Behörde zu übermitteln sind.
Bitte tragen Sie beim Eintreffen eine Mund-Nase-Bedeckung und desinfizieren sich die
Hände mit der zur Verfügung stehenden Handdesinfektion. Behalten Sie die Mund-NaseBedeckung bitte auf bis zum Beginn des Treffens - Sie werden darauf hingewiesen, wenn
die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden kann. Die Mund-Nase-Bedeckung ist
während des Treffpunkts AS stets dann zu tragen, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu
allen anderen Personen nicht eingehalten werden kann.
Bitte halten Sie die Husten- und Niesetikette ein und verzichten Sie auf Körperkontakt
zu anderen Teilnehmenden, insbesondere auf Umarmungen und auf Händeschütteln. Der
Gruß mit dem Ellenbogen oder dem Fußknöchel ist selbstverständlich erlaubt.
Bitte nehmen Sie am für Sie vorbereiteten Tisch Platz und belassen Sie die Tische und
Stühle an der Stelle, an der Sie sie vorgefunden haben.
Es ist uns leider nicht gestattet, wie üblich Kaffee, Tee, kalte Getränke, Kekse und Obst
anzubieten. Auch Geschirr darf nicht zur Verfügung gestellt werden.
Gerne können die Teilnehmenden eine Kleinigkeit zu Essen und ein Getränk mitbringen.
Es ist allerdings nur möglich, dass jeder das selbst Mitgebrachte verzehrt, ein Austausch
mit den anderen Teilnehmenden ist ausgeschlossen.
Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder
standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind und
Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich
Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen
aufweisen, dürfen nicht am Treffpunkt Autismus-Spektrum teilnehmen.
Da die Abstands- und Hygieneregeln, die einzuhalten sind, momentan noch häufig
geändert werden, informieren wir Sie rechtzeitig, sofern sich die Regeln für unseren
Treffpunkt AS ändern.

