Aktuelles zum Corona-Virus
Informationen für Teilnehmende, Ehrenamtliche, Besuchende und Mitarbeitende des ABC
bezüglich der aktuellen Lage:

Da sich um die Ausbreitung des Corona Virus einige Unsicherheiten und
Fragestellungen ergeben, haben wir Ihnen die aktuelle Einschätzung und die
wichtigsten Verhaltensmaßregeln für den Arbeitskreis Behinderte an der
Christuskirche (ABC) zusammengestellt.
Grundsätzlich gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine formellen Auflagen, die die
Durchführung unserer Angebote einschränken oder untersagen.
So können aktuell alle Gruppen, Kurse, Ausflüge und Einzelbegleitungen wie
geplant statt.
Wir achten aber in besonderer Weise darauf, dass während der Gruppenstunden und
Einzelbegleitungen
keine
Unternehmungen
an
Orten
mit
größeren
Menschenansammlungen (z.B. Bowling-Center) eingeplant werden.
Reisen und Ausflüge, die in ein aktuelles Risikogebiet führen würden, werden
abgesagt oder mit großem zeitlichen Abstand verlegt. Hierzu treten wir mit den
angemeldeten Personen in direkten Kontakt.
Ob offene Veranstaltungen stattfinden, wird im Einzelfall geklärt.
Informationen erhalten Sie im ABC-Büro oder hier auf der ABC-Homepage.
Die Disco am Freitag 27.03.2020 ist vorsorglich abgesagt.
Wir beobachten die Situation weiter und werden Änderungen möglichst schnell
kommunizieren.
Wichtige Verhaltensregeln
Wenn Sie nicht in einem Risikogebiet waren und keinen Kontakt zu einer Person
hatten, die am Corona-Virus erkrankt ist, sind keine speziellen Vorsichtsmaßnahmen
nötig. Sie können weiter an unserem Angebot teilnehmen.
Ergreifen Sie trotzdem immer konsequent alle Maßnahmen, die auch zur Vermeidung
anderer Infektionskrankheiten gelten:
 vermeiden Sie es, Hände zu schütteln
 waschen oder desinfizieren Sie sich regelmäßig die Hände
 husten oder niesen Sie in die Armbeuge oder besser in ein Einmaltaschentuch
 halten Sie Abstand zu Erkrankten
Wenn Sie in den letzten Tagen eines der bekannten Risikogebiete besuchten/ reisten,
bitten wir Sie, bis zu 14 Tage nach diesem/ r Besuch/ Reise nicht in den ABC zu
kommen, auch wenn Sie keine Symptome aufweisen.
Wenn Sie Kontakt zu Personen hatten, die am Corona-Virus erkrankt sind, bitten wir
Sie ebenfalls, in den nächsten 14 Tagen nicht in den ABC zu kommen.
In beiden Fällen informieren Sie uns bitte per Telefon (0761-767 727 7), Fax (0761767 727 8) oder per E-Mail (abc@diakonie-freiburg.de), wenn Sie nicht kommen
können.

Weiterführende Links:
Aktuelle Informationen des Landesgesundheitsamtes zur Entwicklung des
Coronavirus (Covid-19): https://www.gesundheitsamtbw.de/lga/DE/Startseite/aktuelles/Termine_Hinweise/Seiten/Coronavirus.aspx
Aktuelle Informationen und Risikobewertung des Robert Koch-Instituts zum neuartigen Coronavirus (unter anderem mit Hinweisen zu Diagnose, Hygiene und Infektionskontrolle): https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html.
BzGA (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) - Fragen und Antworten zum
Coronavirus: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html
Hier erhalten Sie das vollständige Schreiben als PDF: klick

