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Hygienevorschriften und Corona-Maßnahmen bei JUHU!  
Informationen für Eltern 

(betrifft Lernbetreuung vor Ort nach dem 3. Lockdown ab 8. Februar 2021) 
 
1.) Allgemeine Regeln bei JUHU! 

• Krankheit: Kranke Kinder dürfen nicht zu JUHU! kommen und werden sofort nach Hause 
geschickt. Sollte sich ein Kind plötzlich bei JUHU! krank fühlen, werden die Eltern sofort 
informiert und das Kind in einen anderen, leeren Raum gebracht, wo es wartet, bis der 
weitere Verlauf klar ist. Die Betreuerinnen von JUHU! kontaktieren die Gesundheits- bzw. 
Corona-Hotline und informieren die Eltern über den weiteren Ablauf. 
 

• Verdachtsfälle in Schule: Sollte es in der Klasse Ihres Kindes einen Verdachtsfall geben 
und die Kinder von der Schule nach Hause geschickt werden, dürfen die Kinder auch nicht 
zu JUHU! kommen. Es entfällt somit auch die Lernbetreuung (LB) bei JUHU!. 

 
• Regelmäßige Corona-Tests: Die Kinder werden für die Schule regelmäßige Corona-Tests 

machen. Diese sind Voraussetzung, um wieder zu JUHU! kommen zu können. Wenn sie 
diese verweigern/nicht machen, dürfen sie auch nicht zu JUHU! in die Lernbetreuung 
kommen. Das Testergebnis muss negativ sein!! 
 

• Händewaschen: Jedes Kind, dass zu JUHU! in die Lernbetreuung kommt, muss sich sofort 
mind. 30 Sekunden, mit Seife, gründlich die Hände waschen, die Eltern sollen ihren 
Kindern auch zu Hause zeigen, wie das richtig funktioniert 

 

• Mund-Nasenschutz (MNS): Jede/r, der JUHU! betreten will, muss eine Maske tragen. 
Kinder aus der LB sollen ihre eigene Maske mitbringen. Sollten sie keine Maske haben, 
bekommen sie beim Eingang eine Maske von JUHU!.  
-Kinder ab 14 Jahren sollen ein FFP2 Maske tragen 
-Kinder von 6 bis 13 Jahren können eine FFP2 Maske oder einen normalen Mund-Nasen-
Schutz tragen.  
Wichtig ist, die Masken regelmäßig zu wechseln (nicht die ganze Woche die gleiche 
Maske, sondern z.B. jeden Tag eine neue/frische Maske) 

 
• ACHTUNG: Der Verein muss nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend 

FFP2 Masken zur Verfügung stellen und kann somit nicht garantieren, dass es für alle 
Kinder genug Masken gibt. Kinder und Eltern sollten also ihren eigenen Mund-Nasen-
Schutz mitbringen! Wenn sich ein Kind weigert, eine Maske zu tragen oder es keine 
Maske mehr gibt, kann es nicht an der LB teilnehmen.  

 
• Hinbringen/Eintritt: Kinder (und Eltern) müssen solange draußen (im Vorhof/vor JUHU!) 

warten, bis die offizielle Lernbetreuungszeit beginnt. Sie sollten auch draußen, beim 
Warten Masken tragen und sich an den Sicherheitsabstand halten. Sie dürfen nicht 
während einer anderen Lernbetreuung reinkommen, sondern müssen, wenn sie früher da 
sind, draußen warten.  

 
 

• Abholen: Eltern sollen nicht zu JUHU! reinkommen, sondern im Vorhof auf die Kinder 
warten (mit Maske) und Abstand halten! Die JUHU-Betreuerinnen und Betreuer bringen 
die Kinder, die nicht alleine abgeholt werden dürfen, am Ende der Stunde raus. Sollten 
sich die Eltern verspäten, muss das Kind drinnen, im Garderobenbereich warten. Die 
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Betreuerinnen und Betreuer kontrollieren, ob die Eltern draußen sind und können das 
Kind dann entlassen. Die Eltern sollen nicht reinkommen, können aber anrufen oder 
anklingeln, dass klar ist, dass sie da sind.  

 
 

• Toilette: Kinder sollen die Toilette nur im Notfall benützen (sie sind ja nur max. 2h bei 
JUHU in der Lernbetreuung), besser ist es, wenn sie zum Schutz aller zu Hause aufs WC 
gehen. Nach dem WC müssen die Hände wieder sorgfältig gewaschen werden. Die 
Lernbetreuerinnen und -betreuer kontrollieren die Einhaltung. Plakate informieren über 
richtiges Händewaschen. 

 

• Kontakte in Lernbetreuung: Um einen 2-Meter-Abstand zu garantieren, werden die 
Lerngruppen verkürzt (max. eine Lerngruppe pro Lernraum). Um weiterhin allen Kindern 
die Betreuung zu ermöglichen, werden die Lernbetreuungszeiten verkürzt. 

 
Dauer: 1h 
Zeit: die neuen Lernbetreuungszeiten schicken wir Ihnen rechtzeitig per SMS/WhatsApp 
 
Die Kinder müssen die ganze Zeit ihre Masken tragen. In den Pausen müssen die Kinder 
an ihren Plätzen bleiben und ab 23. Oktober gibt es keine gesunde Jause/Getränke mehr. 
 

• Eigene Sachen mitbringen: Jedes Kind sollte, wenn möglich, eigene Lernsachen 
(Hausübungen, Schulbücher, Hefte) und Stifte mitbringen, Stifte von JUHU! sollten nicht 
verwendet werden.  

 

• Lüften: So lange es vom Wetter her noch möglich ist, sind die Fenster in den Lernräumen 
während der ganzen Lernbetreuung komplett geöffnet. In der kälteren Jahreszeit wird 
darauf geachtet, dass alle 20 Minuten für 10 Minuten stoßgelüftet wird.  

 
2.) Weitere Hinweise 

à Die Maßnahmen gelten solange, bis sich die Situation wieder bessert. Wir orientieren uns 
hier an den staatlichen Vorgaben. Sobald es Änderungen gibt, werden sie von den JUHU!-
Mitarbeiterinnen informiert 

à Die Reinigungskraft wird 3x/Woche vorbeikommen und zusätzlich nochmal alles komplett 
reinigen und desinfizieren 

Bitte beachten Sie, dass die Hygienemaßnahmen zum Schutz ihres Kindes/Ihrer Kinder 
beitragen sollen. Ihre Mithilfe bei der Kontrolle und Aufklärung der 
Hygienevorsichtsmaßnahmen bei Corona ist daher auch sehr wichtig! 

Außerdem wurde informiert, dass die JUHU!-Lernbetreuung ab Februar 2021 freiwillig 
stattfindet, die Kinder sind nicht verpflichtet dazu. Sollten Eltern Bedenken haben, können 
die Kinder auch zu Hause bleiben. Hierfür wird es zumindest 1x/Woche für alle Kinder, die 
aus Angst nicht zu JUHU! kommen die Möglichkeit geben, über distance learning 
(Videotelefonie, Whats-App, etc.) bei Bedarf Fragen zum Lernstoff zu stellen.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, über die Hygienevorschriften aufgeklärt worden zu 
sein und nehme diese zur Kenntnis. 
 
 


