autismus Nordbaden - Pfalz e.V.
Regionalverband zur Förderung von Menschen mit Autismus

Heidelberg

Im Juni 2021

Liebe Teilnehmende an unseren Treffpunkten AS,
der Treffpunkt Autismus-Spektrum in Oftersheim kann wieder stattfinden. Selbstverständlich gilt es
weiterhin, die auf Grund der Corona-Pandemie erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen und Regeln ein zuhalten.
Am Treffpunkt AS teilnehmen können vollständig Geimpfte, Genesene und Personen mit einem tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnelltest. Bitte bringen sie die Bescheinigungen im Original mit. Im Ausnahmefall ist es auch möglich, vor Ort einen Selbsttest und der Aufsicht der Leitung des Treffpunktes AS
durchzuführen. Bringen Sie in diesem Fall einen Selbsttest mit.
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). Bitte geben Sie die Vor- und Zunamen aller Personen an, die zum Treffen kommen möchten
und ob die Personen geimpft oder genesen sind oder das Ergebnis eines negativen Schnelltests mitbringen.
Sofern Sie vor Ort einen beaufsichtigten Selbsttest durchführen möchten, teilen Sie dies bitte gleich bei
der Anmeldung mit. Beginnen Sie auf keinen Fall mit der Durchführung des Selbsttests, ohne dass dieser
von der Leitung des Treffpunktes AS beaufsichtigt wird. Ansonsten ist der Test nicht gültig.
Um möglichst vielen Familien eine Teilnahme zu ermöglichen, bitten wir darum, dass pro Fami lie höchstens zwei Personen angemeldet werden.
Die Teilnahme am Treffpunkt AS ist nur nach vorheriger Bestätigung der Anmeldung möglich.
Bitte füllen Sie für jeden Teilnehmenden eine "Erklärung zur Teilnahme am Treffpunkt AS" vor dem Treffen zu Hause aus und bringen diese zusammen mit dem Nachweis der Teilnahmeberechtigung* mit.
Eine Teilnahme am Treffpunkt AS ist nur möglich, wenn diese Erklärung abgegeben wird.
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.
Bitte tragen Sie während des gesamten Aufenthaltes im und vor dem Gemeindezentrum eine medizinische Maske oder einen Atemschutz gemäß der aktuellen Coronaverordnung. Dies gilt auch, wenn Sie ein
Attest besitzen zur Befreiung von der Verpflichtung eine Maske zu tragen.
Bei der Ankunft desinfizieren Sie sich bitte die Hände mit der zur Verfügung stehenden Handdesinfektion.
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.
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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. Wir werden ausreichend viele
Pausen machen, in denen Sie die Maske abnehmen können, um zu essen und zu trinken.
Ihre Kontaktdaten werden für Dritte unzugänglich so lange aufbewahrt, wie es die jeweils gültige Coronaverordnung vorsieht und nach dieser Frist vernichtet, sofern sie nicht zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen der zuständigen Behörde zu übermitteln sind.
Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen oder Personen,
die der Absonderungspflicht unterliegen und Personen, die typische Symptome einer Infektion mit dem
Coronavirus, namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber sowie Geruchs- und Geschmacksstörungen aufweisen, sowie Personen, die keinen Nachweis zur Teilnahmeberechtigung im Original vorlegen, dürfen nicht am Treffpunkt AS 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.
Wir wünschen allen schöne Stunden mit guten Begegnungen beim Treffpunkt AS und beste Gesundheit!
Viele Grüße im Namen des gesamten Vorstandes!

* Nachweis der Teilnahmeberechtigung:
a) Impfnachweis

letzte erforderliche Impfung mindestens 15 Tage vor dem Treffpunkt AS

b) Genesenennachweis
Testung vor mindestens 28 Tagen und vor höchstens 6 Monaten

c) Bescheinigung tagesaktueller negativer COVID-19-Schnelltest
Testung maximal 24 Stunden vor Beginn des Treffpunktes AS
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