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das mFg - Startevent
Sa, 25.09.2021 | 14:00-17:00 Uhr

Wir starten das mFg-Jahr mit einem großen,
gemeinsamen Spielenachmittag!

wo?  Am Spielplatz bei der alten Feuerwehr
  (Die Veranstaltung findet nur bei Schönwetter statt.)

Für wen?  Alle Kinder ab dem Jahrgang 2016 dürfen gerne mit einem Elternteil kommen.  
  Die größeren Kinder ab der 1. Klasse Volksschule bis zur 4. Klasse Mittel-
  schule dürfen ohne Eltern mit den mFg-Betreuer*innen spielen und basteln.

Covid-19? Alle Kinder ab 12 Jahren sowie alle Eltern müssen beim Eintreffen einen
  3G-Nachweis vorlegen, es gilt der Ninjapass. Aufgrund der aktuellen Regelun 
  gen bentöigen wir die Zustimmung zu den Maßnahmen der 
  Covid-19-Vorbeugung der Eltern aller anwesenden Kindern.

Bei weiteren Fragen steht euch Vanessa Klauser, Obmann Stellvertreterin,
gerne telefonisch zur Verfügung 0660/6860620

Basteln, Rätseln, Sinne entdecken 
und noch viele lustige Spiele mehr!
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Hier scannen für 
Registrierung
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Termine für die 
Gruppenstunden 
2021

Informationen und Maßnahmen zur Covid-19-Vorbeugung
(Stand September 2021):

Wir möchten Euch hiermit über die geltenden Regeln informieren:

• Wir besprechen mit den Kindern die mittlerweile gewohnten Hygieneregeln 
wie Hände waschen, kein Händeschütteln, Niesen in die Armbeuge, nicht ins Gesicht 
greifen, engen Körperkontakt vermeiden, … und erinnern sie regelmäßig daran.

• Zusätzlich haben wir für unsere Gruppentreffen ein Präventionskonzept 
erstellt, damit die Kinder bestmöglich vor einer Covid-19-Infektion geschützt sind. 
Trotz aller Vorsicht können wir das Ansteckungsrisiko aber nicht vollständig ver-
hindern und es kann,sowie in allen anderen Lebensbereichen, zu einer Ansteckung 
bzw. Erkrankung kommen. 

• Sollte sich ein Kind krank fühlen, muss es bitte zu Hause bleiben (das gilt 
auch, wenn Geschwister, Eltern oder sonstige Personen, die im gemeinsamen Haus-
halt leben, krank sind). 

• Sollten während unseres Gruppentreffens Symptome einer Krankheit auf-
treten, muss das Kind von der Gruppenstunde abgeholt werden.

• Im Fall einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung mit unseren Gruppenstun-
de und nach Aufforderung der zuständigen Gesundheitsbehörde werden von uns 
die Kontaktdaten aller beteiligten Personen im Sinne der Nachverfolgung (Contact 
Tracing) an die Gesundheitsbehörden weitergegeben.

• Zu Beginn jeder Gruppenstunde müssen die Kinder und Jugendlichen einen 
Nachweis getestet, genesen oder geimpft zu sein mitbringen. Das wird beim Eintref-
fen der Kinder von der Gruppenleitung kontrolliert. Die Schultests gelten, z.B. der 
Ninja-Pass. Bei Kindern unter 12 Jahren oder Volksschulkindern ist kein Nachweis 
nötig. 

Ohne Nachweis können die Kinder leider nicht an der Gruppenstunde teilnehmen.

Ich bin mit den Regeln zur Covid-19-Vorbeugung einverstanden       

Ort, Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Familienname, Vorname
des Kindes/Jugendlichen:
Familienname, Vorname

des/der Erziehungsberechtigten:

Adresse:

Kontaktdaten (Telefon, E-Mail):
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Termine der Gruppenstunden

für das Jahr 2021

Wir freuen uns auf viele lustige Gruppenstunden mit euch 
im Turnsaal der Mittelsschule Kilb!

Gruppenstunden 2021: 09. Oktober 
    23. Oktober
    06. November
    20. November

mFg-Events:   25. September mFg-Startevent
    07. Dezember mFg-Nikolaus
    24. Dezember mFg wartet aufs Christkind

Zeiten:  Ciniminis (Jahrgang 2014 - 2016) 08:00 - 09:00
    Barbara Janker  0676/83776699

  Minis  (1. - 2. VS)  09:00 - 10:30
    Lena Schnetzinger 0650/6735302

  Bambinis (3. - 4. VS)  10:30 - 12:00
    Georg Brack  0664/4370409

  Oldies  (1. - 4. MS)  13:00 - 15:00
    Marlene Döller  0664/3852905

Änderungen aufgrund von Verschärfungen der Maßnahmen bezgülich Covid-19 vorbehalten. Für 
weitere Informationen stehen die jeweiligen Ansprechpartner*innen gerne zur Verfügung.
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Zustimmung zu den Maßnahmen zur Covid-19-
Vorbeugung für das Startevent und Gruppenstunden 
2021/22 des Vereins m.F.g. mit Freunden gemeinsam

Liebe Mütter, liebe Väter!
Es ist wieder möglich mit Gruppenstun-
den zu starten. Dabei möchten wir eini-
ge Maßnahmen einhalten, um das An-
steckungsrisiko zu vermindern bzw. eine 
Erkrankung bestmöglich zu verhindern. 
Diese Maßnahmen gelten sowohl für 
die Gruppenstunden als auch für unser 
Startevent am 25.09.2021.

Das bedeutet für uns:
• Treffen finden - wann immer es mög- 
lich ist - im Freien statt.

• Bei Kindern unter 12 Jahren ist kein 
Nachweis notwendig. 12-jährige und 
ältere Jugendliche müssen beim Ein-
treffen den Nachweis vorlegen getestet, 
genesen oder geimpft zu sein. Es gilt der 
Ninjapass.

• Auch für die Betreuer gilt die 3-G-Regel.

• Bei jedem Treffen wird eine Anwesen-
heitsliste geführt.

Bitte achtet beim Bringen und Abholen 
der Kinder auf den Mindestabstand und 
die Maskenpflicht. 
(Aktuell reicht für geimpfte und gensene 
Personen ein Mund-Nasen-Schutz und 
für ungeimpfte Personen eine FFP2-Mas-
ke. Wir empfehlen jedoch für alle die 

FFP2 Maske.)
Bitte vermeidet Ansammlungen! 

Vanessa  Klauser, Obmann Stellvertre-
terin. Sie ist für weitere Fragen gerne 
unter der Nummer 0660/68060620 
erreichbar.

Aufgrund der aktuellen Regelungen für 
Gruppenstunden benötigen wir eine er-
neute Zustimmung zu den Maßnahmen 
der Covid-19-Vorbeugung. Wir bitten 
euch die unten erbetenen Daten anzuge-
ben, die Informationen auf der nächsten 
Seite zu lesen und mit eurer Unterschrift 
zur Kenntnis zu nehmen.

Die Maßnahmen können sich jederzeit 
ändern. Wir halten Euch auf dem Lau-
fenden.
 
Bis dahin gelten für die Gruppenstunden 
und bei unseren kleineren Events wie das 
Startevent die folgenden Maßnahmen 
auf der Rückseite. 

Wir freuen uns schon sehr auf das 
neue mFg-Jahr!
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