Bitte für jedes Kind eine gesonderte Anmeldung –leserlich- ausfüllen

Name des Kindes:
Alter/Geburtsdatum:

___________________________
___________________________

Anschrift:
_______________________________________________________________
Tel./Mobil:
_______________________________________________________________
(tagsüber, stetig erreichbar!)

Für folgende Programmpunkte melde ich mich mein Kind per E-Mail unter
ferienprogramm-hoeslwang@web.de verbindlich an und bringe meine
Einverständniserklärung am Veranstaltungstag mit:
Aktions-Nr.

Titel/bzw. Veranstalter

Betrag der beim Veranstalter abgegeben
wird

Alternativ:

Mir/uns ist bekannt, dass Allergien oder Krankheiten meines/unseres Kindes hier
mitzuteilen sind.
____________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:

Dieses Formular dient der Anmeldung zum Ferienprogramm, bitte per E-Mail an
ferienprogramm-hoeslwang@web.de schicken

Einverständniserklärung
zur Teilnahme am Ferienprogramm während der Corona SARS-CoV-2 Pandemie

1. Mir ist bekannt, dass bei der Durchführung des Ferienprogramms für mein Kind trotz
aller Vorsichtsmaßnahmen ein Restrisiko besteht, sich mit dem Coronavirus SARSCoV-2 zu infizieren. Mir und meinem Kind wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln
erklärt. Ich habe diese zur Kenntnis genommen und mein Kind darüber aufgeklärt, die
Regeln einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen zu befolgen.
2. Mein Kind wird nur an der Veranstaltung teilnehmen, wenn es keine
Krankheitszeichen sowie Beeinträchtigungen des Geruchs- und/oder
Geschmackssinns zeigt. Ich bin einverstanden, dass meinem Kind im Falle von den
benannten Symptomen die Teilnahme an dem Ferienprogramm grundsätzlich
untersagt ist.
3. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Ferienprogramm bei
meinem Kind eine Infektion bzw. Erkrankung mit dem SARS-CoV-2 oder der Kontakt
zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Anbieter des
Ferienprogramms darüber informieren.
4. Veranstaltungen können nur unter der Bedingung angeboten werden, dass eine
Durchführung mit den Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu
vereinbaren sind.
5. Aufgrund § 16 Absatz 2 Satz 3 IfSG sind wir dazu verpflichtet, Ihre Kontaktdaten und
die des Kindes zu dokumentieren und diese gegebenenfalls nach Anforderung der
zuständigen Gesundheitsbehörde zu übermitteln, damit eine etwaig vorhandene
Infektionskette nachvollzogen werden kann.
6. Ich bin damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten zum Zweck der
Nachverfolgbarkeit der Infektionskette gespeichert werden.
Dokumentation der Kontaktdaten
Name des Kindes:

_____________________________________________________

Erziehungsberechtigte/r: _____________________________________________________
Anschrift:

_____________________________________________________

Telefon:

_____________________________________________________

Datum, Bezeichnung und Ort des Ferienprogramms:
__________________________________________________________________________

Ich willige ein, dass mein Kind an dem Ferienprogramm unter den oben genannten
Bedingungen teilnimmt.
_____________________________ ___________________________________
Ort, Datum
Unterschrift
Dieses Formular bitte bei der jeweiligen Veranstaltung mitbringen

