Einverständniserklärung zur Teilnahme an Angeboten
der Kinder- und Jugendarbeit der Ev. Kirchengemeinde Waltrop

Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Teilnehmer*innen,
aufgrund der Corona-Pandemie kann die Kinder- und Jugendarbeit nur unter bestimmten Voraussetzungen stattfinden.
Daher dürfen an unseren Angeboten nur Personen teilnehmen, die die folgenden Regeln zur Kenntnis genommen haben
und sich damit einverstanden erklären. Bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten nötig.
Diese Einverständniserklärung muss für jedes Angebot neu ausgefüllt und unterschrieben werden und ist von den
Teilnehmer*innen am Veranstaltungstag mitzubringen.
Im Folgenden sind die Regeln für unsere Angebote zusammengefasst.
1. An unseren Veranstaltungen dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, bei denen sich die Teilnehmer*innen und
Erziehungsberechtigten vorab mit der Beachtung der nachfolgenden Regelungen einverstanden erklärt haben.
Teilnehmende, die die Regeln nicht beachten, werden von der Veranstaltung ausgeschlossen. Den Anweisungen
des*der Gruppenleiter*in ist Folge zu leisten.
2. Kinder und Jugendliche die Symptome einer Atemwegsinfektion, Halsschmerzen oder andere mögliche Symptome
einer Covid-19-Erkrankung aufweisen, dürfen nicht an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Gleiches gilt für
Teamer*innen.
3. Zu Beginn der Veranstaltung müssen sich alle Teilnehmer*innen, sowie Teamer*innen die Hände desinfizieren oder
waschen und sich anschließend in eine Anwesenheitsliste mit Name, Adresse und Telefonnummer eintragen.
4. Beim Betreten des Gemeindezentrums, sowie in allen Gängen und Räumen herrscht Maskenpflicht und die
Abstandregelung von mind. 1,5 Meter. Die Masken dürfen lediglich abgenommen werden, wenn die betreffende
Person einen festen Sitzplatz erreicht hat. In der Kinder- und Jugendarbeit gilt abweichend davon eine
Bezugsgruppenregelung von 10 Personen. Wenn diese Personenanzahl nicht überschritten wird, darf innerhalb der
Gruppe in Absprache mit dem*der Gruppenleiter*in auf die Maske und die Abstandregelung verzichtet werden.
5. Die während der Veranstaltung und am Veranstaltungsort bereitgestellten Möglichkeiten zur Handhygiene sind
regelmäßig zu nutzen.
6. Es wird für eine ständige ausreichende Belüftung sämtlicher genutzter Räumlichkeiten gesorgt, ebenso dafür, dass
sämtliche gemeinsam genutzte Gegenstände und Räumlichkeiten regelmäßig (in Abhängigkeit von der
Nutzungsfrequenz) gereinigt werden.
7. Die Nutzung der Sanitäranlagen darf nur Einzeln erfolgen.
8. Getränke und Lebensmittel können den Kindern und Jugendlichen nicht angeboten werden. Jedes Kind/ Jeder
Jugendliche kann jedoch eigene Getränke oder Lebensmittel mitbringen.
Ich habe vorstehende Regelungen zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit ihnen einverstanden.
Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke einer Rückverfolgbarkeit der Name, die Anschrift und die Telefonnummer bis
zu 4 Wochen nach Veranstaltungsende aufbewahrt wird.
Name:
Adresse:
Telefonnummer:

Die Einverständnis Erklärung gilt für folgende Veranstaltung: __________________________________________________
Titel, Datum
____________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des*der Teilnehmer*in
________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des*der Erziehungsberechtigte*n

