Pressemitteilung

Bad Schwartau, 07.05.2020

Liebe Eltern und Jugendliche,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
der städtische Jugendtreff „Alte 12“ öffnet seine Türen wieder – endlich!
Jugendtreff „Alte 12“
Wegen der Corona-Pandemie musste auch der Jugendtreff in die ungewollte
Pause und darf nun ab Montag, den 11.5.2020 unter geänderten
Bedingungen wieder öffnen. Die Öffnungszeiten haben sich verändert und
natürlich müssen Hygieneschutzbestimmungen eingehalten werden, die sich
auf den betrieblichen Ablauf auswirken. Diese vorläufigen Regelungen sind im
Einzelnen:







Öffnungszeiten: Montag – Donnerstag 13.30 – 17.30 Uhr
Maximal 12 anwesende Gäste im Obergeschoss
Personen
mit
erhöhter
Körpertemperatur
und/oder
Erkältungssymptomen dürfen den Jugendtreff nicht betreten.
Beim Eintritt Einhaltung von Hygieneregeln (Desinfektionsmöglichkeiten
werden vorgehalten)
Mundschutzpflicht der Gäste während des gesamten Aufenthalts
Einhaltung der Abstandsregelung von 1,5m zueinander

Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auf die Einhaltung der Regeln
achten. Auf die Ausgabe von Getränken und Essen wird vorerst verzichtet.
Auch das AG Programm (AG Kochen, Forschen und Werkeln, Medien,
Mädchengruppe) und die Sitzungen des Kinder- und Jugendbeirats im
Erdgeschoss können wieder aufgenommen werden. Hier werden feste
Anmeldungen für die jeweiligen Anlässe und Zeiten benötigt.
Für meine Mitarbeiter im Jugendtreff sind diese Bedingungen eine
Herausforderung und wir hätten sicherlich lieber unser Haus für Kinder und
Jugendliche wieder so eröffnet, wie es vor Corona war.
Dennoch habe ich mich in Abstimmung mit den Mitarbeitern des Jugendtreffs
entschieden, zu eröffnen und den Kindern und Jugendlichen einen kleinen
Weg in die bekannte Normalität zu ermöglichen. Wegen der dynamischen
Entwicklung ist davon auszugehen, dass einiges dieser Regelungen im Laufe
der Zeit noch verändert werden.

Zunächst freuen wir uns jetzt auf die Kids und Teens und hoffen auf gute Zeiten
im Sinne von mentaler und emotionaler Nähe im äußeren „Social Distancing“!
Für die Sommerferien erstellt die Stadtjugendpflege ein schönes
Ferienprogramm hier vor Ort in Bad Schwartau und direkter Umgebung. Dazu
kommen später gesonderte Nachrichten.
Weitere Lockerungen zum 09.05.2020

Ab dem 09.05.2020 treten per Ersatzverkündung zur SARS-CoV-2-BekämpfVO
außerdem weitere Lockerungen in Kraft:



Der Einzelhandel darf unbeschränkt öffnen und ist nicht mehr von
seiner Ladengröße abhängig. Einlasskontrollen überwachen den
Zugang, so dass sich maximal eine Person je 10 Quadratmeter
Ladenfläche im Geschäft aufhalten.



An religiösen Veranstaltungen darf ein Besucher je 10 Quadratmeter
teilnehmen.



Alle Sportarten dürfen ausgeführt werden, solange die Ausübung
kontaktfrei erfolgt. Hierzu heißt es in der Presseerklärung der
Landesregierung: „Innenministerin Dr. Sütterlin-Waack stellte zudem klar,
was bereits jetzt gilt: "Auch Sport ist möglich: im Freien und kontaktfrei
unter Einhaltung der Hygienebestimmungen." Beim Fußball spreche
nichts gegen Elfmeter- oder Freistoßtraining, Zweikampftraining gehe
aber nicht, und geduscht werden müsse zu Hause. Eine Differenzierung
zwischen Sportarten finde nicht statt. Bedingung sei die Einhaltung des
Abstandsgebotes und der Hygieneregeln. Die Sportverbände
veröffentlichen ihre jeweiligen Hygienekonzepte auf der Internetseite
des DOSB.

Es heißt nun umso mehr: Eigenverantwortung stärken, Disziplin und Abstand
wahren!

Ständig aktuelle Infos erhalten Sie unter
www.bad-schwartau.de und auf Facebook unter Dr. Uwe Brinkmann.

Bleiben Sie gesund!
Ihr

(Dr. Uwe Brinkmann)
Bürgermeister

