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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,

wir können endlich das MOP wieder öffnen. Wir müssen und wollen
weiter dabei helfen, dass sich Corona (s. Fußzeile) nicht mehr so schnell
ausbreiten kann. Deswegen schreiben wir täglich auf, wer zu welcher
Zeit im MOP war. Und wir müssen Sie als Eltern oder Sorgeberechtigte
im Fall der Fälle erreichen können.

Was machen wir, wenn tatsächlich jemand Corona hat?
Wenn wir erfahren, dass ein*e Besucher*in oder Mitarbeiter*in im MOP
Covid-19 hat, informieren wir so schnell wie möglich alle, die zur
gleichen Zeit im MOP waren. Wir nennen dabei keine Namen. Außerdem
müssen wir das Gesundheitsamt oder die Berufsgenossenschaft
informieren.
Wir gehen sorgfältig mit den Adressen und Telefonnummern um:
Die Kontaktdaten sind nur uns im MOP bekannt. Sie werden in einem
verschlossenen Umschlag aufbewahrt. Sie werden nur dem
Gesundheitsamt bekannt gegeben, wenn jemand an Covid-19 erkrankt
ist.
Wir führen jeden Tag eine Liste über alle, die an dem Tag im MOP
waren. Diese Liste schmeißen wir nach 4 Wochen weg.

Die Rechtsgrundlage für diese Dokumentation ist die
Datenschutzgrundverordnung und steht im Artikel 6 Absatz 1 lit. f.
Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter steht das Recht auf Beschwerde bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde zu.
Wir haben außerdem für das MOP ein Hygienekonzept erstellt, damit
alle möglichst gut vor einer Infektion durch Corona geschützt sind und
damit sie andere schützen können.

Beachten Sie folgendes:
- Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter Corona hat oder sich krank fühlt
(vor allem Fieber, Schmerzen, trockenen Husten, Halsschmerzen
oder auf einmal nichts mehr riechen oder schmecken kann) darf er
oder sie nicht ins MOP kommen.
- Wenn ihr Sohn oder ihre Tochter in den letzten zwei Wochen
Kontakt zu jemandem hatte, der Corona hat oder noch auf ein
Testergebnis wartet, darf er oder sie nicht ins MOP kommen. Bitte
informieren Sie uns darüber.
- Falls ihr Sohn / ihre Tochter eine andere Krankheit hat: Bitte
besprechen Sie mit dem Arzt oder der Ärztin, ob Corona gefährlich
sein kann für Ihr Kind und ob es dann ins MOP kommen kann.
Das MOP Team

Bei Fragen können Sie uns gerne erreichen:
MOP Integrativer Jugendtreff
Fallmerayerstraße 2
80796 München
Tel. 089 30 40 73 oder 0176 92 344 524
E-Mail: info@mopjugendtreff.de
PS: Weil es einfacher ist, nennen wir Viren und Krankheit Corona.
Korrekt ist: Die Krankheit heißt Covid-19, der Erreger SARS-CoV-2

