Eltern-Start-NRW-Kurse bei Eltern werden – Eltern sein e.V.:
Sie interessieren sich für einen Kurs für sich und Ihr Baby.
Normalerweise bieten wir Ihnen in diesem Zusammenhang unseren
regelmäßig stattfindenden und immer gut besuchten Elternstart NRW
Kurs an. Der Kurs wird vom Land bezuschusst und ist für Sie kostenlos,
wenn Sie dieses Angebot noch nicht in Anspruch genommen haben.
Nun sind die Zeiten aber gerade mal nicht wirklich normal und wir mussten das Angebot über einige
Wochen aussetzen. Mit der Coronaschutzverordnung vom 08.05.20 sehen wir nunmehr aber die
Möglichkeit, den Kurs unter bestimmten Voraussetzungen wieder durchführen zu können.
Die wesentlichste Voraussetzung ist die, dass Ihr Baby noch nicht wirklich mobil ist und während des
Kurses bei Ihnen bleiben wird, bzw. noch nicht herumkrabbelt und Kontakt zu anderen Babys und
deren Eltern sucht. Das mindert die Infektionsgefahr, die immer besteht, wenn sich Menschen wie
und wo auch immer begegnen.
Da Sie mit Ihrem Baby diese Voraussetzung erfüllen, machen wir Ihnen also hiermit das Angebot an
einem kostenlosen Elternstart NRW Kurs teilzunehmen.
Um den Mindestabstand zwischen den am Kurs Teilnehmenden gewährleisten zu können, ist die
Teilnehmerzahl auf 6 Erwachsene mit jeweils einem Kind begrenzt
Und wiederum normalerweise ist mit diesem Angebot die Möglichkeit verknüpft, im Anschluss an den
Elternstart NRW Kurs einen PEKiP-Kurs zum selben Termin und mit der Ihnen vertraut gewordenen
Kursleiterin zu besuchen. Der Fortsetzungskurs ist allerdings wiederum an die obige Voraussetzung
gebunden und kann nur durchgeführt werden, wenn die Babys jünger als ca. 6 Monate sind und findet
als Präsenzveranstaltung nur in verkürzter Form und nicht bis zum ersten Lebensjahr der Kinder statt.
Einstellen müssen Sie sich natürlich auf einige notwendige Regeln:
o Während des Kurses ist das Tragen eines Gesichtsvisiers Pflicht.
Sie können sich selber ein solches besorgen oder Sie erwerben es bei uns für 10,00 €.
o Es gibt Eingangs- und Ausgangsregeln, an die Sie sich bitte halten wollen.
o Und natürlich muss während des Kurses der Mindestabstand zu Ihren Mitmenschen strikt
eingehalten werden.
Sie dürfen sich aber darauf verlassen, dass
o

an den Handwaschbecken immer genügend Seife, Händedesinfektionsmittel und
Papierhandtücher zur Verfügung stehen,

o

die Toiletten vor dem Beginn eines Kurses immer gereinigt und desinfiziert werden,

o

die Matten, auf denen der Kurs stattfindet, vor dem Beginn eines Kurses gereinigt und
desinfiziert werden,

o

die zum Einsatz kommenden Spielmaterialien etc. vor dem Beginn eines Kurses immer
gereinigt werden und genügend davon vorhanden ist, um sicherzustellen, dass sich jedes
Kind mit seinem eigenen Material beschäftigen kann.

o

grundsätzlich Desinfektions- und Reinigungsmittel auch im Kursraum zur Verfügung stehen.

o

der Kursraum immer gut gelüftet wird.

Wenn Sie sich also vorstellen können, an unserem kostenlosen Elternstart NRW Kurs teilzunehmen,
dann wenden Sie sich bitte an Annetrud Lubowitz: 0208 43 33 28 oder annetrud@gmx.de.
Sie stellt die Kurse zusammen und wird mit Ihnen den Tag und die Uhrzeit verabreden.
Wir würden uns freuen, wenn Sie einen ersten Schritt zurück in die Normalität mit uns gehen und an
dem ersten Präsenzkurs bei uns in Coronazeiten teilnehmen wollen.

