
 

 

Elterninfo - Teilnahmebestimmungen 

 

 Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich (Dokumentationspflicht)! 
 

 Der Mindestabstand von 1,50 Metern ist grundsätzlich zwischen allen Personen vor Ort zu 
wahren. Dies gilt unabhängig davon, ob Angebote unter freiem Himmel oder in geschlossenen 
Räumen stattfinden. 

 

 Das Händeschütteln zur Begrüßung und jegliche physischen Kontakte sind zu unterlassen.  
 

 Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten. 
 

 Teilnehmer*innen mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 hindeutet (z.B. 
Husten, Halsschmerzen, Fieber …), sind vom Angebot auszuschließen. Der Ausschluss gilt 
auch dann, wenn Personen aus dem eigenen Hausstand betroffen sind, ebenso für 
Besucher*innen und das Personal. 

 

 Wird in einem Angebot Schreib- oder Bastelmaterial benötigt, wird dieses entweder für jedes 
Kind / jeden Jugendlichen extra bereitgestellt oder vorab darauf hingewiesen, dass eigenes 
Material (Mäppchen, Kleber, Schere …) mitzubringen ist. Dieses darf nicht zwischen den 
Anwesenden hin und her gereicht werden, sofern es nicht zwischendurch desinfiziert wurde. 

 

 Die Teilnehmer*innen müssen sich für jedes Angebot eine eigene, beschriftete Trinkflasche 
mitbringen. Bei längeren Angeboten wird eventuell ein Lunchpaket benötigt. 

 

 In den Toiletten und im Treppenhaus des Kinder- und Jugendzentrums sind Masken zu tragen, 
da hier der Mindestabstand nicht immer eingehalten werden kann. Sofern man den 
Toilettenraum alleine nutzt, kann die Maske abgesetzt werden. 

 

 Beim Eintreten ins JUZ werden die Hände gewaschen und/oder desinfiziert. Eine 
entsprechende Beschilderung ist vorhanden. 

 

 Die Räume werden in regelmäßigen Abständen gelüftet (Stoßlüften). 
 

 Die Räume im Kinder- und Jugendzentrum, Oberflächen und weitere Handkontaktflächen 
(Handläufe, Lichtschalter, Türklinken usw.) werden regelmäßig gereinigt und/oder desinfiziert. 

 

 
Hiermit stimme ich den oben genannten Teilnahmebestimmungen zu und melde mein Kind zu 
folgendem Angebot an: 
 
Angebot Datum Uhrzeit 

 
Name des Kindes  Geb.-Datum 

 
Adresse 

 
Telefon / Mobil       E-Mail: 

 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind abgebildet ist, zu 

Dokumentations- und Repräsentationszwecken veröffentlicht werden dürfen. Fotos werden von uns 
für Pressemitteilungen, unsere Homepage, Facebook und Instagram verwendet. 

Die Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden. 
 

JA  NEIN    
 
 

Datum, Unterschrift d. Eltern 


