Anmelde- und
Teilnahmevoraussetzungen

für Angebote der Ev. Jugend Eder
während der Corona- Pandemie

1. Hilfe Kurs am 15.05.
Eine Anmeldung unter Wahrnehmung der folgenden Angaben ist aktuell Voraussetzung für die
Teilnahme an unseren Angeboten und muss vor Veranstaltungsbeginn per Post, Mail oder Foto
an uns gesendet oder abgegeben werden.
Die folgenden Teilnahmevoraussetzungen sind Stand Herbst 2020, sollten sich neue Vorgaben zum
Hygienekonzept ergeben, melden wir uns so schnell wie möglich!!
Den Veranstaltungsort legen wir fest, sobald wir einen Überblick haben, aus welcher Region die
meisten Teilnehmer*innen kommen, so dass er zentral liegt (Frankenberg, Bad Wildungen oder
Edertal). Gegebenenfalls können wir eine Mitfahrgelegenheit (mit Maske und Hygieneschutz)
anbieten. Sollten es mehr als 15 Anmeldungen geben, organisieren wir zeitnah einen weiteren
Kurs.
Der Kurs findet am 15.5. von 8 bis ca 16 Uhr statt, bitte seid rechtzeitig da, damit wir pünktlich
beginnen können. Mittags gibt es eine Pause, bringt euch bitte etwas zu Essen mit. Getränke,
Süßes und Obst steht bereit.

WICHTIG: die Teilnahme ist nur mit Vorlage eines negativen Coronatests möglich, der nicht
älter als 24 h sein darf!!!! Der Test muss in einer Bürgerteststelle (Hausarzt, Apotheke, DRK
…) gemacht werden, eigene Testkits gehen nicht. Sollte jemand am Freitag keinen Test
machen und dadurch am Samstag nicht teilnehmen können und uns somit Kosten entstehen,
werden wir diese vom Teilnahmebeitrag einbehalten. Solltet der Test positiv sein, ist eine
Teilnahme nicht möglich und es entstehen keine Kosten!

Bitte überweist den Teilnahmebeitrag von 45 € bis zum 10.05. oder gebt ihn bei
eurer/eurem Jugendreferent*in ab
Empfänger: Kirchenkreisamt Waldeck- Frankenberg
IBAN: DE31 5206 0410 0001 1001 06
Kreditinstitut: Evangelische Bank eG
Verwendungszweck: 1.Hilfe Eder

Wir für Sie
•

•
•
•

Wir haben für unsere Arbeit in der Ev. Jugend ein umfangreiches Hygiene- und
Schutzkonzept erarbeitet. Dieses ist mit dem Träger abgestimmt und auf der Homepage
www.ev-jugend-eder.de einsehbar (Stand Herbst 2020). Weiterhin gibt es dort Links zu den
aktuell für die Jugendarbeit geltenden Richtlinien.
Die Anmeldung ist Teil der Zutritts- und Kontaktdokumentation.
Alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden sind in die Hygiene- und Abstandsregeln
eingewiesen und sorgen vor Ort für deren Einhaltung.
Wir hoffen, dass sich die gesetzlichen Vorgaben nicht nochmal ändern, möchten aber
darauf hinweisen, dass wir keine Garantie auf die Durchführung der Veranstaltung geben
können! Bei einem Ausbruch vor Ort oder veränderten behördlichen Anordnungen kann es
auch kurzfristig zu einem Ausfall kommen.

Sie für uns
•

Die Teilnehmenden haben vor Ort den Anweisungen der Haupt- und Ehrenamtlichen Folge
zu leisten

•
•
•

•
•

Bitte geben Sie Ihrem Kind 2-3 medizinische OP Masken oder FFP2 Masken mit
Kinder und Jugendliche dürfen unter keinen Umständen teilnehmen, wenn sie sich krank
fühlen oder Symptome wie Husten, Fieber, Durchfall etc. haben oder ein Mitglied des
Haushalts solche Symptome aufweist.
Kinder, Jugendliche und Ehreamtliche, die einer der Risikogruppen angehören oder eine
bestehenden Grunderkrankungen haben* oder mit Personen aus der Risikogruppe in einem
Haushalt leben, können nach Absprache mit der/ dem zuständigen Jugendreferent*in
eigenverantwortlich an den Veranstaltungen der Ev. Jugend Eder teilnehmen.
Sollte im Haushalt oder dem unmittelbaren Umfeld eine Covid- 19 Erkrankung bekannt
werden, muss uns dies mitgeteilt werden. Betroffene Teilnehmer*innen können solange
nicht teilnehmen, bis ein Negativ- Nachweis erbracht ist.
Bitte versichern Sie sich vor Veranstaltungsbeginn nochmal, dass Sie keine Nachricht per
Mail oder einen Anruf von uns haben, da wir keine Durchführungsgarantie geben können

ANMELDUNG
Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn/ mich verbindlich und kostenpflichtig zu dem 1.
Hilfe Kurs mit dem DRK Frankenberg an.
Name:_____________________________________________________
Adresse:____________________________________________________
Telefon:_______________________________ Mobil: ____________________________________
Email: ___________________________________ Geburtstag:______________________________
Gibt es etwas, das wir frühzeitig über Ihre Tochter/ Ihren Sohn/ Dich wissen sollten?
Allergien/ Unverträglichkeiten/ Krankheitsbilder…:

Wir garantieren, unsere Tochter/ unseren Sohn nicht zu bringen, wenn sie/ er sich krank fühlt oder
Symptome wie Husten, Fieber, Durchfall etc. hat oder ein Mitglied des Haushalts solche Symptome
aufweist.
Unsere Tochter/ unser Sohn gehört nicht zu der Risikogruppe laut RKI*
Obwohl meine Tochter/ mein Sohn zur Risikogruppe laut RKI* gehört, erlauben wir die Teilnahme
eigenverantwortlich und nach Rücksprache mit dem Veranstalter.
Sollte im Haushalt oder dem unmittelbaren Umfeld eine Covid- 19 Erkrankung bekannt werden,
teilen wir dies dem Veranstalter unverzüglich mit.

Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, die aktuell geltenden Anmeldevoraussetzungen gelesen zu
haben und umzusetzen. Die Anmeldung haben wir gewissenhauft ausgefüllt.
_______________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
_______________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift der Teilnehmerin/ des Teilnehmers (ab14 Jahren)
* Robert-Koch-Institut
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

