
Merkzettel für Kinder, Jugendliche und Eltern bezüglich des aktuellen Aufenthaltes im Juze-

Mitte, Chaunyring 11-13, 50126 Bergheim: Stand 19.05.2020 

 

1. Kinder und Jugendliche können derzeit nur dann das Juze-Mitte während unserer 

Öffnungszeiten besuchen, wenn sie sich vorher telefonisch bei einem der hauptamtlichen  

Mitarbeiter_innen (Jörg Weigang oder Teresa Gummersbach-Klement, 02271-65055) 

angemeldet haben bzw. von den Eltern angemeldet wurden.  

2. Die Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Wohnanschrift, Geburtsdatum, Vorerkrankung) müssen bei 

der Anmeldung angegeben werden. Diese Daten werden spätestens nach einem Monat 

gelöscht. 

3. Beim Eintritt ins Juze-Mitte müssen sich die Besucher_innen direkt die Hände desinfizieren 

bzw. gründlich mit Seife waschen. Auch während des Aufenthalts im Juze-Mitte müssen die 

Hände regelmäßig gewaschen werden. 

4. Es sollte möglichst vermieden werden, sich mit den Händen ins Gesicht zu fassen. 

5. Im Juze-Mitte muss immer mindestens ein Abstand von 1,50 m zu den Anderen eingehalten 

werden, dies gilt auch auf dem Außengelände. Diese Regel müssen aus Solidarität auch 

Geschwisterkinder einhalten. Hände schütteln, Umarmungen etc. sind nicht erlaubt, dies gilt 

auch bei Begrüßungen und Verabschiedungen. 

6. Wer husten oder niesen muss, der tut dies in die Armbeuge und wendet sein Gesicht von 

anderen ab. 

7. Sollte aus irgendeinem zwingenden Grund der Abstand von 1,50m nicht eingehalten werden 

können, muss von allen Beteiligten ein Mundschutz getragen werden. Ein mobiler Spuckschutz 

des Juze-Mitte kann ebenfalls benutzt werden, sofern dies möglich ist. 

8. Essen und Trinken wird nicht mit anderen Besucher_innen geteilt. 

9. Aufgrund der aktuellen Situation steht nur eine kleine Auswahl an Spielmöglichkeiten zur 

Verfügung. Es besteht aber die Möglichkeit Spiele auszuleihen und mit nach Hause zu nehmen. 

10. Besucher_innen, die Symptome einer Erkältung bzw. Grippe aufweisen bzw. zu einer 

Risikogruppe (siehe Merkblatt) gehören, dürfen das Juze-Mitte nicht betreten. 

11. Wer während der Öffnungszeiten das Juze-Mitte verlässt, darf an diesem Tag nicht mehr 

reinkommen. 

12. Die Toiletten sind abgeschlossen, einen Schlüssel dafür gibt es auf Nachfrage an der Theke.  

Die Toilette ist immer nur für max. eine Person zugänglich 

13. Wer sich weigert, die Kontaktdaten der Eltern anzugeben bzw. falsche Daten hinterlässt, darf 

ebenfalls das Juze-Mitte nicht betreten bzw. erhält Hausverbot. Die Daten werden überprüft. 

14. Jederzeit können weitere einschränkende Regelungen von den zuständigen Betreuern und 

Betreuer_innen erlassen werden, sollte es die Situation erfordern. 

15. Folgende Öffnungszeiten werden aktuell angeboten. Sie können sich aber jederzeit wieder 

ändern. Achtet bitte auf unsere aktuellen Infos im Netz: 

 

Dienstags:  14:00 – 15:00 Uhr Lese- und Lernzeit 

15:30 – 17:30 Uhr „Offene Tür“ für Kinder 

        18:00 – 20:00 Uhr Jugendtreff 

Donnerstags: 14:00 – 15:00 Uhr Lese- und Lernzeit 

  15:30 – 17:30 Uhr „Offene Tür“ für Kinder 

        18:00 – 20:00 Uhr Jugendtreff 

 

 


