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Anhang 5 „Formular Teilnehmende/ Eltern“ 

       Geißelhardt, im Juni 2021 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

der Mensch ist ein Beziehungswesen. Gerade Heranwachsende brauchen soziale Kontakte zum 

Lernen, zum Reifen, zur Auseinandersetzung, kurzum für eine gesunde Entwicklung. Gerade in 

diesen Tagen brauchen wir zudem Mut machende Botschaften, wie die Frohe Botschaft, und das 

Wissen, dass Gott uns begleitet. Daher finden wir es wichtig, dass sich Kinder und Jugendliche im 

Rahmen von Veranstaltungen der Evangelischen Kirche treffen können 

Zugleich stellt uns die momentane Lage der Pandemie vor die Herausforderung –mehr denn je – für 

die körperliche Unversehrtheit der Teilnehmenden und Mitarbeitenden unserer Angebote zu sorgen. 

Wir können keine Garantie dafür übernehmen, dass bei uns keine Ansteckung möglich ist. Aber wir 

können Ihnen versichern, dass wie unser Möglichstes tun, das Risiko gering zu halten. Dazu haben 

wir ein Hygienekonzept entwickelt, welches Sie jederzeit einsehen können. 

Zu diesem Konzept gehört auch, Sie über die wichtigsten Regelungen zu informieren und dass Sie 

diese zur Kenntnis nehmen. Bitte bestätigen Sie uns daher im Abschnitt unten den Erhalt dieses 

Schreibens. Bei dieser Gelegenheit möchten wir außerdem die aktuellen Notfallinformationen zu 

Ihrem Kind abfragen, damit wir angemessen reagieren können. Die Daten werden vertraulich 

behandelt und verbleiben ausschließlich bei den Mitarbeitenden des Angebotes. Auf Wunsch und 

wenn wir die Daten nicht mehr benötigen (nach Beendigung der Teilnahme), werden diese vernichtet 

(gemäß DSGVO). 

 Die Anzahl der Personen, die sich treffen dürfen, ist abhängig von der 7-Tage-Inzidenz und 

der jeweils gültigen Verordnung. Persönliche Treffen finden dann statt, wenn rechnerisch alle 

teilnehmen können. Vor allem beim Singen (hierbei Maske tragen) sollen 2 Meter Abstand 

untereinander eingehalten werden.  

 So oft und lang es geht, finden Angebote im Freien statt. Bitte achten Sie auf die passende 

Kleidung für Ihre Kinder.  

 Wir bitten Euch die gängigen Hygieneempfehlungen einzuhalten (gründliches Händewaschen 
bzw. -desinfizieren; Niesen und Husten weg von anderen in ein Taschentuch oder Armbeuge, 
keine Umarmungen und Händeschütteln) 

 Wer Symptome einer COVID-19-Infektion zeigt: (= Symptome eines Atemwegsinfekts, erhöhte 
Temperatur), in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person 
hatte oder in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet war, darf nicht am Treffen 
teilnehmen.  

 Ebenfalls abhängig von der Inzidenz muss eine medizinische Maske getragen werden. Daher 
bitte einfach immer eine dabei haben. Wo es rechtlich erlaubt ist, diese abzunehmen, werden 
wir dies dann auch tun. 

 Beim Abholen und Bringen bitten wir Euch ausreichend Abstand zu anderen Familien zu 
halten. Ins Gemeindehaus kommen bitte nur Teilnehmende und Mitarbeitende. 

 Bei jedem Treffen wird eine Teilnahmeliste erstellt um eine Kontaktverfolgung durch die 
Gesundheitsbehörden im Infektionsfall zu gewährleisten. Jede Liste wird nach vier Wochen 
vernichtet. Die Daten werden nicht anderweitig verwendet und ansonsten nicht 
weitergegeben. 

Wir wünschen Euch eine behütete, gesunde Zeit und freuen uns auf unsere gemeinsamen Aktionen, 

 

 

Euer Jungschar-Team: Talita Benz und Mirjam Schönfeld 
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www.ejwue.de/corona  

 

http://www.ejwue.de/corona
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Bestätigung der Sorgeberechtigten 

Nach § 8 der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 

SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 13. Mai 2021 (in der ab 4. Juni 2021 gültigen Fassung) gilt ein Zutritts- 
und Teilnahmeverbot ansteckungsverdächtiger Personen.  
Um das Risiko für die Teilnehmenden und Mitarbeitenden so gering wie möglich zu halten, bitten wir 

Sie als Eltern Folgendes zu bestätigen: 

 

Angebot Jungschar 

Ort Evang. Gemeindehaus Geißelhardt 

Termin (bei einmaligem Erscheinen)  Freitag, 16.15-17.45 Uhr, 14-tägig 

Vor- und Nachname Ihres Kindes   

Geburtsdatum Ihres Kindes   

Handy-Nr. für den Notfall  

Das Handy gehört: 
 

Anschrift der Familie  

Was ist für das Team wichtig zu wissen 

um Ihr Kind optimal zu versorgen? 
Allergien, Vegetarisch/ Unverträglichkeiten, 

Erkrankungen; Medikamente etc. 

 

 

Mein Kind darf sich vor Ort die Hände mit dem                                                       Ja                                             

dort bereitgestellten Mittel desinfizieren.        Nein 
 

Mein Kind darf sich die Hände vor Ort nicht mit dem bereitgestellten Mittel               Ja                                           

desinfizieren, sondern soll stattdessen zum Händewaschen geschickt werden.   Nein 
 

Mein Kind darf fotografiert werden. Die Bilder dürfen im Gemeindebrief/                           Ja                                           

im Waldboten/ auf der Homepage bei Bedarf veröffentlicht werden.                         Nein 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben benannte Person nicht an einer  

Veranstaltung der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Mainhardter Wald teilnimmt, wenn sie 

- in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatte bzw. zu einer Person, die 

getestet wurde, deren Test aber noch aussteht,  

- sowie die im Hausstand lebenden Personen Symptome der Krankheit Covid-19 (z.B. Geruchs- 

und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten oder Halsschmerzen) aufweisen,  
 

Außerdem bestätige ich durch meine Unterschrift, dass 

- die Verantwortlichen der Veranstaltung umgehend informiert werden, wenn bei der oben benannten 

Person Krankheitsanzeichen auftreten, auch innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung. 

- ich die obenstehende Person auf die bestehenden Hygieneregeln hinweise: 

o Hände waschen oder desinfizieren vor der Veranstaltung, sowie nach dem Toilettengang 

o Wo möglich Abstand zueinander halten, z.B. auf Umarmungen zu verzichten 

o Medizinische Maske tragen, außer es ist ausdrücklich ohne erlaubt (ab 7. Lebensjahr) 

o Bei Niesen und Husten Taschentücher einmalig oder die Ellbeuge zu verwenden 
 

Ort, Datum  
Unterschrift (bei unter 18-jährigen Unterschrift der 

Sorgeberechtigten) 

  

  

 


