EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Bitte schriftlich einreichen!
Liebe Eltern,
da einige Veranstaltungen unvermutete Gefahren hervorrufen können, bitten wir jetzt um Ihre
besondere Aufmerksamkeit:


Ich habe / Wir haben die Datenschutzerklärung bei der Registrierung auf www.ferienpassgeorgsmarienhuette.de gelesen und ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Daten
meines / unseres Kindes für die Durchführung des Ferienpasses genutzt werden und
gegebenenfalls zur Nachverfolgung von eventuellen Infektionen im Kontext der „SARS-CoV19“ Pandemie nach Aufforderung an die lokale Gesundheitsbehörde weitergegeben werden.
Ich kann / wir können diese Einwilligung jederzeit widerrufen.



Ferienpass während der Corona-Pandemie:
Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust
des Geschmack-/Geruchssinns, Halsschmerzen) und Personen, die einer besonderen
Risikogruppe (insbes. Lungen-, Herz- und Krebserkrankungen) angehören, dürfen nicht am
Angebot teilnehmen. Ich versichere / Wir versichern, dass mein / unser Kind zum Zeitpunkt der
Veranstaltung frei von Symptomen ist und keiner Risikogruppe angehört.
Die Hygiene- und Verhaltensregeln in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie habe ich /
haben wir gelesen.
Alle Kinder gehen grundsätzlich in Gruppen mit erwachsenen Betreuern und Betreuerinnen. Bei
einzelnen Programmpunkten kann eine Aufteilung in Kleingruppen (nur bei Kindern ab 10
Jahren) erforderlich sein, die dann nicht durchgehend von einer erwachsenen Peron
beaufsichtigt werden. Die Kinder werden gebeten, sich auch in dieser Zeit an die gültigen
Hygiene- und Abstandregeln zu halten.






Die Gruppenleitung nimmt eine Reiseapotheke mit. Bei gesundheitlichen Problemen (z.B.
Schnitt- und Schürfwunden, Sonnenbrand, Insektenstich) dürfen Medikamente als Erste-HilfeVersorgung verabreicht werden. Bei anderen und anhaltenden Beschwerden wird in jedem Fall
ein Arzt aufgesucht!



Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind im Rahmen einer Veranstaltung
fotografiert werden kann und dass diese Bilder in einer Fotogalerie auf der FerienpassHomepage bzw. in der Presse erscheinen könnten sowie vom jeweiligen Verein/Veranstalter
eines Ferienpass-Angebotes zu Zwecken der Dokumentation verwendet werden können.



Bei Schwimmveranstaltungen: Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind
am gemeinsamen Schwimmen teilnehmen darf. Mein / Unser Sohn / Meine /unsere Tochter ist
Schwimmer/in. Er / Sie leidet nicht an gesundheitlichen Schäden, die das Schwimmen
verbieten.

Ich / Wir erkläre/n mich / uns damit einverstanden, dass mein / unser Kind
__________________________________________ (Name, Vorname), geb. am _________________
an den Veranstaltungen im Rahmen des Ferienpasses auf eigene Gefahr teilnimmt. Die oben
aufgeführten Hinweise habe/n ich / wir aufmerksam gelesen.
____________________________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

