Liebe Eltern,
der Giesinger Mädchen* Treff hat trotz Corona wieder offen. Wir müssen aber wegen Corona
strenge Regeln einhalten. Um ihre Kinder und uns vor einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 zu
schützen, müssen wir die Daten aller Besucherinnen schriftlich erfassen und festhalten, wer wann
bei uns war. Dazu notieren wir in einer täglichen Anwesenheitsliste Vor- und Familienname,
vollständige Anschrift, Datum und Uhrzeit des Besuches im Mädchen* Treff sowie Telefonnummer
oder Email-Adresse.
So können wir Sie ggf. informieren, wenn ein Ansteckungsfall mit Covid-19 im Mädchen* Treff
aufgetreten ist. Sollte bei ihrem Kind eine Infektion festgestellt werden, können wir entsprechend
die anderen Personen über die Gefährdung informieren. Der Name ihres Kindes wird dabei nicht
genannt! Wir müssen außerdem das Gesundheitsamt in einem Infektionsfall unterrichten und die
Besucherinnendaten weitergeben.
Erkrankt jemand aus unserem Team, kann es unter bestimmten Umständen erforderlich sein, die
Daten aller Personen, die im Mädchen* Treff anwesend waren, an die zuständige
Berufsgenossenschaft weiterzugeben.
Die tägliche Anwesenheitsliste wird für eine Dauer von 4 Wochen verschlossen aufbewahrt und die
Daten ihres Kindes nach spätestens 6 Wochen vernichtet. Sofern Aufbewahrungsfristen in einer
Rechtsverordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt sind, beachten wir diese vorrangig.
Rechtsgrundlage für die Dokumentation und Erfassung der Daten ist Art. 6 Abs.1 f)
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Ihnen steht das Recht auf Beschwerde bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde zu.
Wichtige Punkte für den Besuch ihres Kindes bei uns sind:
Ihr Kind soll mit einer eigenen Mund-Nasen-Maske kommen!
Falls ihr Kind bei uns Hausaufgaben machen möchte, soll sie das nötige Arbeitsmaterial (eigenes
Federmäppchen, Stifte, Zirkel etc.) bitte selbst mitbringen!
Falls ihr Kind irgendwelche Krankheitsanzeichen hat, darf es nicht in den Mädchen*Treff kommen!
Wir werden bei jedem Mädchen* vor Eintritt in den Mädchen* Treff kontaktlos Fieber messen.
Falls ihr Kind Krankheitsanzeichen zeigt, werden wir es nach Hause schicken.
Ihr Kind muss beim ersten Besuch diesen Zettel unterschrieben mitbringen!
Falls Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne telefonisch unter 089-6913362 anrufen.
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