
 PaNaMa - das Familienzentrum in Bremervörde e.V. 
 

Verhaltensregeln während der COVID 19 Pandemie 
 
 
In den Räumen des Familienzentrums tragen Erwachsene eine Mund-Nasen-Bedeckung. 
 
Im Gebäude (Flur/ Küche) gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Beim Beginn und 
Ende der Gruppen ist das Gebäude einzeln zu betreten und zu verlassen. Es sollen Ansammlungen 
vermieden werden. 
 
Nach dem Betreten des Gebäudes sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen (20 – 30 Sek.). 
 
Jede Familie muss ihre Teilnahme an einem Gruppenangebot im Familienzentrum bei PaNaMa 
anmelden. 
 
Eine Person, die Krankheitszeichen wie z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Verlust des Geruchs- und 
Geschmackssinn, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen zeigt, darf an den 
Gruppenangeboten im Familienzentrum nicht teilnehmen. 
Treten die genannten  Krankheitszeichen während der Teilnahme an einem Angebot im 
Familienzentrum auf, erfolgt eine sofortige Isolierung der Person in einem separaten Raum. 
Falls ein Kind erkrankt, sind die Personensorgeberechtigten auf  die Notwendigkeit einer 
umgehenden ärztlichen Abklärung hinzuweisen. 
Die Koordinatorin ist unverzüglich zu informieren. 
 
Die Teilnehmerzahl bei Gruppenangebote im PaNaMa – Raum ist abhängig von der Größe des 
Raumes, jedoch nie mehr als 10 Erwachsenen. Bei Angeboten auf dem Außengelände ist die 
Teilnahme von max. 10 Familien möglich. 
 
Jede Gruppe erhält eine eigene Kiste mit Spielzeug, die entsprechend gekennzeichnet ist. Es sind 
ausschließlich diese Spielmaterialien zu nutzen. Im Außengelände geben ausschließlich die 
Gruppenleitungen die Spielmaterialien aus. 
 
Bewegungsangebote für Kinder, die bereits Laufen können, finden ausschließlich auf dem 
Außengelände von PaNaMa statt. 
 
Wenn die Angebote im Gruppenraum stattfinden, ist dieser vor, zur Halbzeit und nach der Gruppe 
gründlich zu lüften (Stoßlüftung). 
 
Singen ist derzeit ausschließlich auf dem Außengelände unter Wahrung eines Mindestabstands von 
2.5 m zueinander möglich. 
 
Jede Familie bringt Getränke und Essen selber mit und sorgt dafür, dass es nicht mit anderen 
Personen geteilt wird. 
 
Die Wickelauflage ist nach dem Wickeln von den Eltern mit den bereitgestellten Desinfektionstüchern 
zu reinigen. 
 
Die Oberflächen (Tisch, Lichtschalter, Türklinken, Zargen, Türblätter und Arbeitsplatten) sind nach 
dem Ende des Gruppenangebotes von den Gruppenleitungen feucht, mit einem seifenhaltigen 
Reinigungsmittel, abzuwischen. 
 
 
 

 


