Liebe Eltern, liebe Erziehungsbeauftragte,

das Jugendcenter 4You hat ab dem 17. Juni 2021 wieder geöffnet.
Wir haben diverse Vorkehrungen getroffen, um das Risiko einer weiteren Verbreitung von
Covid-19 zu minimieren.
Um Ihr Kind und uns vor einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 zu schützen,
dokumentieren wir den Aufenthalt Ihres Kindes bei uns. Dazu notieren wir Name und
Anschrift. Ebenso benötigen wir entweder die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse. Wir
schreiben auch auf, an welchen Tag Ihr Kind wie lange bei uns in der Einrichtung war.
So können wir Ihr Kind bzw. Sie im Fall der Fälle informieren, wenn es während seines
Aufenthalts bei uns mit einer infizierten Person Kontakt hatte. Sollte bei Ihrem Kind eine
Infektion festgestellt werden, können wir entsprechend die anderen Personen über die
Gefährdung informieren. Wir bitten Sie uns in diesem Fall umgehend zu informieren. Der
Name Ihres Kindes wird in diesem Fall nicht genannt. Wir werden außerdem das
Gesundheitsamt in einem Infektionsfall unterrichten und die Besucherdaten weitergeben.
Erkrankt jemand aus unserem Team, kann es auch unter bestimmten Umständen erforderlich
sein, Informationen an die zuständige Berufsgenossenschaft weiterzugeben, damit
gegebenenfalls ein Versicherungsfall festgestellt und Leistungen erbracht werden können.
Die Daten Ihres Kindes werden spätestens nach 1 Monat gelöscht. Rechtsgrundlage für die
Dokumentation ist der Art. 6 Abs. 1 lit. f) Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Ihnen steht
das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu.
Wichtig ist, dass Ihr Kind bei Krankheitssymptomen wie beispielsweise Fieber das
Jugendcenter 4You nicht besuchen darf. Ein Besuch ist auch nicht möglich, wenn ihr Kind sich
in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder mit einer positiv
getesteten Person Kontakt hatte.
Wenn Sie Fragen haben oder sich über die Einrichtung informieren möchten, stehen wir
Ihnen gerne unter Telefon 0991-33552 oder info@4you-deggendorf.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Loibl Leiterin des Jugendcenters 4You
und das gesamte 4You Team

