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Einhorn Familienzentrum 

Fredersdorfer Straße 10 

10243 Berlin 

 

Info     15.06.2020 
Informationen für Familien und Besucher_innen des Familienzentrums zur stufenweisen Öffnung 

unter Einhaltung der Hygiene- u. Abstandsregeln nach der SARS-CoV-2 Eindämmungsverordnung. 

 

1. Wie können Familien an einem Angebot teilnehmen und sich anmelden? 

Corona-bedingt müssen auch wir unsere Angebote anpassen und können derzeit leider noch keine 

offenen Spielräume, Treffs und Veranstaltungen anbieten. Um an den Angeboten im 

Familienzentrum teilzunehmen ist eine telefonische Anmeldung und eine erfolgte Bestätigung 

notwendig.  

Telefonische Anmeldung unter: 030.40504245 

 

Solltet ihr an einem Angebot teilnehmen, sind wir dazu verpflichtet, die Personendaten aller 

Besucher_innen zu erfassen und für die Dauer von 4 Wochen aufzubewahren. Die Daten werden in 

einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt und nach Ablauf dieser Frist vernichtet. Im Falle einer 

COVID-19 Erkrankung sind wir dazu verpflichtet, die Kontaktdaten an das zuständige Gesundheitsamt 

weiterzuleiten. Weitere Informationen zu Hygiene- und Datenschutzmaßnahmen erhaltet ihr vor Ort.  

 

2. Wer und wie viele Familien können an einem Angebot teilnehmen? 

Gemäß aktueller Bestimmungen und Abstandsregelungen können an unseren Kursen/Angeboten 

aktuell 3 Familien teilnehmen. Es können auch Familien teilnehmen, die das Familienzentrum noch 

nicht kennen. 

Familien und Besucher_innen mit Anzeichen von Erkältungskrankheiten wie Husten, Fieber etc. ist 

der Eintritt untersagt. Auch Personen, die Angehörige einer Risikogruppe zuhause oder mit 

Risikogruppen Kontakt haben oder arbeiten, sehen bitte von einem Besuch des Familienzentrums ab. 

Zu den Risikogruppen gehören: Personen ab 65 Jahren und Erwachsene mit folgenden 
Vorerkrankungen: Bluthochdruck, chronische Atemwegserkrankungen, Diabetes, Erkrankungen oder 
Therapien die das Immunsystem schwächen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen. 
 

3. Ankunft im Familienzentrum – Ablauf und Hygienemaßnahmen 

Das Familienzentrum kann nach wie vor durch den Vordereingang betreten werden. Macht euch am 

Eingang bemerkbar, dann werdet ihr von einer/einem Mitarbeiter_in begrüßt und einzeln 

hereingebeten. Am Eingang bitten wir euch, eure Hände zunächst zu desinfizieren 

(Desinfektionsmittel wird bereitgestellt). Danach legt ihr eure Jacken und Taschen in der Garderobe 

ab und geht anschließend zum Händewaschen ins WC.  
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4. Aufenthalt im Familienzentrum 

Jede Familie bekommt einen eigenen Spielbereich zur Verfügung gestellt, an dem sie sich aufhalten 

kann. Bringt für eure Babys/Kinder bitte eine eigene Unterlage oder Krabbeldecke mit.  

 

Die Benutzung der Küche, des Ruheraums und des Kreativraums ist derzeit nicht gestattet. 

Leider müssen wir auch auf ein gemeinsames Frühstück verzichten, Speisen und Getränke können 

nicht ausgegeben werden. Mitgebrachtes Essen für Kinder kann von diesen verzehrt, jedoch nicht 

mit Personen aus einem fremden Haushalt geteilt werden. Hierzu erhält jede Familie einen eigenen 

Tisch.  

 

Da wir einen sehr schmalen Flur haben, darf sich derzeit nur eine Familie dort aufhalten. Hierzu sind 

die Türen mit einem mechanischen Ampelsystem ausgestattet, sodass ihr wisst, ob sich eine Familie 

dort aufhält. 

 

Wie an vielen Orten in der Öffentlichkeit empfiehlt es sich, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

Bitte bringt eine Maske für euch und euer Kind mit, wenn das Kind 6 Jahre oder älter ist. Jüngere 

Kinder müssen keine Maske tragen. Der Mindestabstand von 1,50 m muss auch mit Maske 

eingehalten werden. 

 

Wir bitten euch, im Familienzentrum auf die allgemeine Husten- und Niesetikette und auf häufiges 

Händewaschen zu achten sowie den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 m zu anderen 

Familien und den Einhorn-Mitarbeiter_innen einzuhalten.  

 

Vielen Dank für euer Verständnis! 

 

Euer Einhorn-Team! 
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