Anmeldung zum Ferienprogramm 2021
pro Teilnehmer und pro Veranstaltung bitte ein Formular ausfüllen

Veranstaltungsnummer:
Kurzbezeichnung:
Veranstaltungsdatum:

Nachname, Vorname des Teilnehmers

Geburtsdatum des Kindes / Jugendlichen

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

________________________________________
Telefonnummer

E-Mail

Nachname, Vorname Sorgeberechtigte/r

Sollte die Veranstaltung ausgebucht sein, möchte ich auf die Warteliste aufgenommen werden.
□ ja
□ nein
Während des Ferienprogramms wird fotografiert. Die Fotos werden z. B. im Holzwinkel, evtl. auch in der
Augsburger Allgemeinen und Vereins Web-Site ohne Namensnennung der Kinder und Jugendlichen
veröffentlicht.
□ Ja, ich stimme der Veröffentlichung von Fotos des Teilnehmers zu.
□ Nein, ich stimme der Veröffentlichung von Fotos des Teilnehmers nicht zu.
Mit der Anmeldung werden personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert. Mit Ihrer
Unterschrift stimmen Sie den datenschutzrechtlichen Hinweisen zu.
Die Hygienehinweise / Teilnahmebedingungen für das Ferienprogramm 2021 haben wir erhalten.
Mein Kind/Jugendlicher darf am Ferienprogramm nur teilnehmen, wenn am Tag der
Veranstaltung die ausgefüllte und vom Sorgeberechtigten unterschriebene Bestätigung hierzu
vorgelegt wird.
Anmeldung unter 015158120051

Bitte die Anmeldungsformulare und die Bestätigung der Hygienehinweise /
Teilnahmebedingungen für das Ferienprojekt 2021 direkt bei der Veranstaltung mitbringen
oder per Mail senden. Mail: p.kutter@kjr-al.de

Bestätigung der Hygienehinweise / Teilnahmebedingungen für das Ferienprojekt 2021
Teilnahmebedingungen für Angebote und Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit
Die Jugendarbeit lebt von Beziehungsarbeit und persönlichen Kontakten. Die Gesundheitsschutz- und
Hygienekonzepte dienen dazu, die mit persönlichem Kontakt verbundenen Aktivitäten der Jugendarbeit
sicher zu gestalten. Mit der Anmeldung verpflichten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die
Vorgaben des Gesundheitsschutz- und Hygienekonzepts einzuhalten.
Personen, die Erkältungssymptome aufweisen oder ansteckende Krankheiten haben und/oder
nachweislichen Kontakt zu Covid-19-Erkrankten innerhalb der letzten 14 Tage hatten, dürfen nicht am
Angebot/ander Veranstaltung teilnehmen. Personen, die während des Angebots/der Veranstaltung erste
Symptome dieser Art zeigen, müssen das Angebot/die Veranstaltung sofort verlassen (ggf. abgeholt
werden).
Zur Nachverfolgung etwaiger Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) wird eine Anwesenheitsliste
erstellt. Diese enthält den Namen, die Anschrift sowie die Telefonnummer der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. Die Liste wird einen Monat in einem verschlossenen Umschlag aufbewahrt und auf Anfrage
ausschließlich dem Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt.
Die Sorgeberechtigten geben mit der Anmeldung die Erlaubnis, dass die entsprechenden persönlichen
Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhoben, wie beschrieben aufbewahrt und ggf. weitergegeben
werden dürfen.
Alternativ zur Papierdokumentation kann die Kontaktverfolgung mittels Luca-App erfolgen. In diesem Fall
müssen die Verantwortlichen vor Ort einen QR-Code bereitstellen und den Scan durch die Besucherinnen
und Besucher sicherstellen.
Für Personen ab sechs Jahren ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes („Community-Maske“) Pflicht,
wenn der Mindestabstand von 1,5 m unterschritten wird. Deshalb müssen alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einen passenden Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Immer dann, wenn es während des Angebots
notwendig ist, muss dieser getragen werden. Eine Ausnahme hiervon (z. B. aufgrund einer Behinderung
oder aus gesundheitlichen Gründen) ist mit ärztlicher Bestätigung möglich.
Halten Personen die Vorgaben des Gesundheitsschutzes und der Hygiene nicht ein, müssen sie das
Angebot/die Veranstaltung verlassen.
Die FFP2-Maskenpflicht gilt erst ab 15 Jahren. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren müssen
keine FFP2-Maske tragen. Das heißt, es bleibt für sie bei der bisherigen Verpflichtung zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung ab einem Alter von sechs Jahren.
(Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind vor Ort auf COVID-19 getestet wird, bzw. ein tagesaktuelles
negatives Testergebnis (PCR/Schnelltest) vorzulegen. Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme mit positivem
Testergebnis nicht möglich ist.) -> entfällt aktuell kann sich aber ändern!
_________________________________ ___________________________________ Datum, Ort
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
Zusätzliche Angaben des Teilnehmers (Gesundheit, Allergien, Unverträglichkeiten, Einschränkungen etc.):
_____________________________________________________________________________________
Anschrift, Telefonnummer und Email, Name des Erziehungsberechtigten, Notfallkontakt:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

