
Anmeldung und Einverständniserklärung zur Teilnahme am Kinderferienprogramm  
 
Ich melde mein/unser Kind zum Kinderferienprogramm in der evang. Kirchengemeinde Wasserburg 
(Surauer Str. 3, Wasserburg) an. Dieses findet vom 30.8. – 4.9.2020 statt.  
 
Weil es wichtig ist in diesen Tagen, gleich die „Corona-Regeln“: 
 

1. Mir ist bekannt, dass bei der Durchführung der Veranstaltung für mein Kind trotz aller 
Vorsichtsmaßnahmen ein Restrisiko besteht, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
infizieren. Mir und meinem Kind wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt. Ich habe 
diese zur Kenntnis genommen und mein Kind darüber aufgeklärt. 

2. Mein Kind wird nur an der Veranstaltung teilnehmen, wenn es keine Krankheitszeichen 
(insbesondere Fieber, Husten, Atemwegserkrankungen, Durchfall) sowie Beeinträchtigungen 
des Geruchs- und/oder Geschmackssinns zeigt. Ich bin einverstanden, dass meinem Kind im 
Falle von den benannten Symptomen die Teilnahme an der Veranstaltung grundsätzlich 
untersagt ist. 

3. Mein Kind hat innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt mit einer Corona infizierten 
Person gehabt. 

4. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme an der Veranstaltung 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 der Veranstaltung umgehend 
darüber informieren. 

5. Veranstaltungen können nur unter der Bedingung angeboten werden, dass eine 
Durchführung mit den aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu 
vereinbaren ist. 

6. 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. 

7. Ich bin damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten zum Zweck der Nachverfolgbarkeit 
der Infektionskette gespeichert und nach 4 Wochen gelöscht werden. 

8. Das Merkblatt „Belehrung und Aufklärung“ (s.u.) haben wir und mein/unser Kind zur 
Kenntnis genommen. 

 
Für das Ferienprogramm selbst gibt es auch noch ein paar Dinge: 
 

9. Beginn ist um 9.00 Uhr, Ende um 16 Uhr am evang. Gemeindehaus, Surauer Str. 3, 
Wasserburg, Ab 8.30 Uhr kann man kommen. Das Programm geht über die ganze Woche. 
Bei Krankheit etc. gebe ich/wir Bescheid. 

10. Kontakt ist möglich über die Telephonnummer, diese wird auf das Mobiltelefon von Pfr. 
Peischl weitergeschaltet: 08071/5259855. 

11. Wir sammeln einen Unkostenbeitrag von 20.- Euro ein. 
12. Es gibt Getränke in Flaschen, das (Mittag-)Essen ist mitzubringen (ein gemeinsames Kochen 

ist leider nicht möglich). 
13. Es braucht festes Schuhwerk und Kleidung für draußen. Zum „Außengelände“ sind wir zu 

Fuß unterwegs. Wenn es richtig regnet, bleiben wir im Gemeindehaus, aber ein paar 
Regentropfen von oben können schon mal drin sein. 

14. Abends ist eine Zeckenkontrolle durchzuführen! 
15. Auf dem „Außengelände“ gibt es keine festen Toiletten, sondern nur die Natur… 

 



Wenn mehr Anmeldung da sind als es Plätze gibt, kann z.B. ein Kriterium für die Teilnahme sein, 
dass der Urlaub schon während des Lockdown aufgebraucht wurde… Darum: 
 
 Ich brauche Betreuung, weil  .............................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
(dazu muss man nicht zur evang. Kirchengemeinde Wasserburg gehören!!!) 
 
 
Anderes Thema: Bilder. Wir würden gerne ein paar Bilder vom Ferienprogramm auf der Homepage, 
im Gemeindebrief und ggf. in der Zeitung veröffentlichen. Dazu braucht es Ihr Einverständnis. Wenn 
Sie damit nicht einverstanden, streichen Sie bitte den Satz mit dem „Ja“ durch 
Wenn wir Bilder Ihres Kindes verwenden dürfen, streichen Sie bitte den Satz mit dem „Nein“ durch. 
 

Nein, ich bin nicht damit einverstanden, dass Bilder unseres Kindes veröffentlicht werden. 
Oder: 

Ja, ich/wir sind damit einverstanden, dass Bilder unseres Kindes veröffentlicht werden. 
(Nichtzutreffendes bitte streichen) 
 
 
Dokumentation der Kontaktdaten und Anmeldedaten 
 
Name und Alter des Kindes:  ..................................................................................................................  
 
Erziehungsberechtigte/r:  .......................................................................................................................  
 
Anschrift:  ...............................................................................................................................................  
 
Telefon (Erreichbarkeit während des Ferienprogrammes!):  ................................................................  
 
Was wir sonst noch wissen sollten (z.B. Krankheiten, Allergien…):  ......................................................  
 
 ................................................................................................................................................................  
 
 
 
Ich willige ein, dass mein Kind an der Veranstaltung unter den oben genannten Bedingungen 
teilnimmt. 
 
 
_____________________________________ __________________________________ 
  Ort, Datum      Unterschrift 
 
 
Bitte zurück ans Pfarramt (Surauer Str. 3, Wasserburg oder an peter.peischl@elkb.de) 



  

Belehrung und Aufklärung der Teilnehmenden und deren Eltern 

(nach einer Vorlage des Jugendwerks) 

Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind für eine Veranstaltung der Kirchengemeinde 

Wasserburg anmelden.  

Um eine Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, bitten wir Sie, folgende Punkte vorab 

mit Ihrem Kind zu besprechen:  

 

 Bevor ich den Raum/Ort für die Veranstaltung betreten kann, muss ich eine Mund- und 

Nasenbedeckung tragen, zumindest bis klar ist, ob der Mindestabstand von 1,5 Metern in der 

Räumlichkeit/Örtlichkeit gegeben ist. 

 

 Dafür benutze ich meine selbst mitgebrachte Mund- und Nasenbedeckung. Falls ich diese 

vergessen habe, erhalte ich vor Ort eine Maske.  

 

 Körperkontakte sind während der gesamten Zeit zu unterlassen. 

 

 Wenn ich das Gebäude betrete, sowohl beim Ankommen oder auch nach einer Pause desinfiziere 

ich mir die Hände. 

 

 Auf die Toilette kann ich nur alleine gehen. Ich achte darauf, dass keine weitere Person gleichzeitig 

die sanitären Räume nutzt. Nach dem Toilettengang wasche ich mir die Hände alleine an einem 

Waschbecken für min. 30 sec. ausgiebig und gründlich. 

 

 Wenn ich Unterstützung bei etwas brauche, signalisiere ich das den Mitarbeitenden, die dann zu 

mir kommen.  

 

 Sämtliche Türen (außer der Toilettentüren) bleiben offenstehen. 

 

 Lüften ist sehr wichtig. Ich nehme mir lieber eine Sweatjacke mehr mit, damit ich nach den Pausen 

nicht im Raum friere. 

 

 Ist mein Kind oder jemand aus meiner Familie erkältet, informiere ich die veranstaltende 

Kirchengemeinde. Mein angemeldetes Kind muss dann leider zu Hause bleiben. 

 

 Um Ihr Kind vor einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 zu schützen, dokumentieren wir den 

Aufenthalt bei uns. So können wir im Fall der Fälle informieren, wenn Ihr Kind während seines 

Aufenthalts bei uns mit einer infizierten Person Kontakt hatte. Sollte bei Ihrem Kind eine Infektion 

festgestellt werden, können wir entsprechend die anderen Personen über die Gefährdung 

informieren. Der Name Ihres Kindes wird in diesem Fall nicht genannt. Wir werden außerdem das 

Gesundheitsamt in einem Infektionsfall unterrichten und die Daten weitergeben. 

 

DANKE für Ihre Mithilfe! 
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