Voraussetzung für die Teilnahme an
den Edertaler Ferienspielen
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.evjugend-eder.de einsehbar. Weiterhin gibt es dort Links zu den
aktuell für die Jugendarbeit geltenden Richtlinien.
• Die Anmeldung ist Teil der Zutritts- und
Kontaktdokumentation. Die vor Ort geführten Anwesenheitslisten
werden nach einem Monat vernichtet.
• Alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden sind in die
Hygiene- und Abstandsregeln eingewiesen und sorgen vor Ort für
deren Einhaltung.
• Um das Infektionsrisiko zu senken, optimieren wir die
Ausgabe von Speisen und Getränken und halten uns an die
Richtlinien zur Bereitung und Ausgabe.
• 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.
• Werkzeuge und Arbeitsmittel werden so verwendet, dass eine
Infektionsgefahr minimiert wird. Soweit es möglich ist, erhalten
alle Mitwirkenden und Teilnehmende ihr eigenes Material und
Werkzeug. Bei wechselnder Nutzung werden
die genutzten Gegenstände sachgemäß gereinigt und
desinfiziert.
• 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
•

Bitte unterweisen Sie Ihre Tochter/ Ihren Sohn in die derzeit
erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln.
• Die Teilnehmenden haben vor Ort den Anweisungen
der Haupt- und Ehrenamtlichen Folge zu leisten.
• Geben Sie Ihrem Kind bitte eine auffüllbare Flasche mit.
• Bitte geben Sie Ihrem Kind 1-2 Mund- Nasen- Bedeckungen
mit,
damit es, falls der Mindestabstand nicht möglich ist, darauf
zurückgreifen kann.
• 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 Ehrenamtliche,
die einer
Risikogruppe angehören oder eine bestehende
Grunderkrankungen haben (siehe Robert-KochInstitut:https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona
virus/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
mitgeteilt werden. Betroffene Teilnehmer*innen
können solange nicht teilnehmen, bis ein Negativnachweis
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 verbindlich und
kostenpflichtig zu den Edertaler Ferienspielen 2021an.
 1. Woche 20.-23.07 oder
 2. Woche 26.-29.07
Name:
Name der Eltern:

 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.

Bei einem Rücktritt von der Anmeldung kann ein
Ersatzteilnehmer genannt werden oder der Platz von der
Warteliste besetzt werden. Ist dies nicht möglich, müssen wir
vom Teilnahmebeitrag einen Teil für die tatsächlich
entstandenen Kosten einbehalten/fordern.

Adresse:
Telefon:
Mobil:
Email:
Geburtstag:_________________________________________

Hiermit bestätige ich/ bestätigen wir, die aktuell geltenden
Anmeldevoraussetzungen gelesen zu haben und
umzusetzen. Die Anmeldung haben
wir gewissenhaft ausgefüllt.

Gibt es etwas, das wir frühzeitig über Ihre Tochter/ Ihren Sohn
wissen sollten?
Allergien/ Unverträglichkeiten/ Krankheitsbilder…:

Die Einnahme von Medikamenten ist mit Frau Reichart
vor Ort abzusprechen.

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.

Datum, Unterschrift der Personensorgeberechtigten

* Robert-KochInstitut https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavir
us/Risikogruppen.html

