Dear Parents & Guardians,
we want to ensure that our TUI Kids Club programme is safe for your children in
COVID-19 times and also to focus on fun, great holiday moments and long-lasting memories.
Please find below the most important facts about our TUI Kids Clubs:


We follow local legislation at all times.



Our Kids Club Hosts receive extra training on infection control procedures in regards to
Kids Club operations.




We have extended hygiene measures and cleaning rules in place for our kids clubs.
Our Kids Club Hosts will wear mouth-nose protection during the Kids Club programme and
gloves when needed.
During the drop-off and pick-up of the child a mouth-nose protection must be worn.
Mouth-nose protection for the participating children is not necessary.
We have a maximum number of 10 children participating in each session with effective
social distancing min. 1,5m per child.
Participation in the Kids Club programme is only possible with pre-signing and a completed
registration during our registration times in resort. You will receive further information
about the analogue registration times from your Front Office or Kids Club Host in the
destination.
Advance registration is required to participate in any Kids Club activity. With this
registration you confirm that the registered child and persons living in the same household
do not have any symptoms of COVID-19, have not had contact with a person infected with
SARS-CoV-2 or 14 days have passed since contact.
The new kids club session duration is 1,5 hours.













Our activities will mainly take place outdoors.
The Kids Club programme and offering has been adapted to the new hygiene standards
and social distancing requirements. Some activities cannot take place, others are delivered
in a different way.
You can look forward to newly designed family activities and some board games can be
lent for private-use.

We will make sure, that your children will have fun with an exciting Kids Club programme. If you
have any further questions please do not hesitate to ask your Kids Club Host during your stay.
We will always be there for you.

Liebe Gäste,
für uns hat Sicherheit oberste Priorität. Aus diesem Grund haben wir für unsere Kinderclubs ein
umfassendes Hygienekonzept entwickelt, welches sicherstellt, dass auch unsere kleinsten Gäste in
COVID-19-Zeiten geschützt sind und gleichzeitig auf Spaß, tolle Erinnerungen und großartige
Urlaubsmomente nicht verzichten müssen.
Die wichtigsten Maßnahmen rund um den Kinderclub finden Sie im Folgenden:














Wir befolgen jederzeit die örtlichen Gesetze und Regularien.
Unsere Kinderclub Mitarbeiter erhalten eine umfassende Schulung zu allen relevanten
Themen in Bezug auf eine Infektionsvermeidung mit Fokus auf den Kinderclub-Betrieb.
Zur Sicherheit Ihrer Kinder und unserer Mitarbeiter wurden die Hygienemaßnahmen und
Reinigungsregeln für unsere Kinderclubs erweitert.
Unsere Mitarbeiter tragen während des Kinderclub-Programms einen Mund-Nasenschutz
und bei Bedarf Handschuhe.
Bei dem Bringen und der Abholung Ihres Kindes im Kinderclub tragen Sie ebenfalls einen
Mund-Nasenschutz, für Ihre Kinder ist ein Mund-Nasenschutz nicht erforderlich.
Die maximale Anzahl pro Kinderclub Aktivität ist auf 10 Kinder festgelegt, um eine soziale
Distanz von 1,5 bis 2 Meter pro Kind gewährleisten zu können.
Um den Kinderclub besuchen zu können, ist eine Vorab-Registrierung zwingend
erforderlich. Diese kann zu festgelegten Zeiten vor dem Kinderclub erfolgen. Weitere
Informationen zu den analogen Anmeldezeiten erhalten Sie über die Rezeption oder einem
Kinderclub Mitarbeiter.
Für die Teilnahme an jeder Kinderclub Aktivität ist eine vorherige Anmeldung notwendig.
Mit dieser Anmeldung bestätigen Sie, dass das angemeldete Kind sowie die im Haushalt
lebenden Personen keine Symptome der Krankheit COVID-19 aufweisen, nicht in Kontakt
mit einer SARS-CoV-2 infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt 14 Tage
vergangen sind.
Die Dauer einer Kinderclub Aktivität wurde auf 1,5 Stunden begrenzt.
Unsere Aktivitäten finden hauptsächlich im Freien statt.



Einzelne Kinderclub Aktivitäten können aufgrund der Hygiene Standards leider nicht
stattfinden, andere werden auf eine neue Weise durchgeführt.
Freuen Sie sich auf neu gestaltete Aktivitäten für die ganze Familie.



Einige Brett-und Kartenspiele stehen für Sie zum Ausleihen bereit.

Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an Ihre Kinderclub Mitarbeiter wenden.
Wir sind jederzeit für Sie da.

