Teilnahmevoraussetzungen
für Ehrenamtliche der Ev. Jugend Eder während der Corona- Pandemie
Auch für alle Teamer, die aktuell in der Ev. Jugend ehrenamtlich mitarbeiten, benötigen wir die
Zustimmung der Eltern für ihr Ehrenamt. Denn obwohl wir alle Angebote und Aktionen nach
bestem Wissen und Gewissen vorbereiten und ein gutes Hygienekonzept haben (auf www.evjugend-eder.de einsehbar), bleibt natürlich ein Restrisiko bestehen, da in betreuungsrelevanten
Situationen auch der Mindestabstand manchmal nicht einzuhalten ist.

Wir fürs Team
•
•
•
•

Wir haben für unsere Arbeit in der Ev. Jugend ein umfangreiches Hygiene- und
Schutzkonzept erarbeitet.
Die Anmeldung ist Teil der Zutritts- und Kontaktdokumentation
Vor Ort sind entweder sanitäre Anlagen zugänglich/ haben wir ausreichend
Desinfektionsmittel & Einweghandtücher dabei und halten auch Mund- NasenBedeckungen vor
Wir bereiten unsere Veranstaltungsorte nach bestem Wissen und Gewissen vor, damit die
Abstands- und Hygieneregeln gut umgesetzt werden können. Sollte dies nicht möglich sein,
tragen wir einen Mund- Nasen- Schutz.

Die Teamer
•
•
•
•

•

Das Team kennt die geltenden Abstands- und Hygieneregeln und befolgt vor Ort die
Anweisungen der Hauptamtlichen
Alle Teamer haben stets eine Mund- Nasen- Bedeckungen mit, damit, falls der
Mindestabstand nicht möglich ist, darauf zurückgegriffen werden kann.
Teamer dürfen unter keinen Umständen mitarbeiten, wenn sie sich krank fühlen oder
Symptome wie Husten, Fieber, Durchfall etc. haben oder ein Mitglied des Haushalts solche
Symptome aufweist. Gegebenenfalls schicken wir Teamer auch nach Hause!
Teamer, die einer der Risikogruppen angehören oder eine bestehenden Grunderkrankungen
haben (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html) 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 unmittelbar mitgeteilt werden. Betroffene Teamer können solange
nicht weiter mitarbeiten, bis ein Negativnachweis erbracht ist.

Bitte dran denken:
Wenn ihr für Treffen, Aktionen und Angebote zusagt und dann doch ausfallt, sagt bitte direkt
Bescheid. Da wir aktuell oft mit Personenbeschränkung arbeiten (müssen) zählt manchmal jeder
Platz, den wir dann an wen anders vergeben können

Teilnahmevoraussetzungen
für Ehrenamtliche der Ev. Jugend Eder während der Corona- Pandemie

Hiermit bestätigen wir, dass unsere Tochter/ unser Sohn als Ehrenamtliche*r in
der Ev. Jugend Eder mitwirken darf.

Name:

______________________________________________________

Adresse:

______________________________________________________

Geburtstag:

_______________________________________

Telefonnr.:

_______________________________________

Wir garantieren, unsere Tochter/ unseren Sohn/ mich nicht mitarbeiten zu lassen, wenn sie/
er/ ich sich krank fühlt oder Symptome wie Husten, Fieber, Durchfall etc. hat oder ein
Mitglied des Haushalts solche Symptome aufweist.
Unsere Tochter/ unser Sohn/ ich gehört/ gehöre nicht zu der Risikogruppe laut RKI*
Obwohl meine Tochter/ mein Sohn/ ich zur Risikogruppe laut RKI* gehört/ gehöre, erlauben
wir die Teilnahme eigenverantwortlich und nach Rücksprache mit den
Jugendreferent*innen.
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 Teamerin/ des Teamers

* Robert-Koch-Institut
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

