Elternerklärung Sommerlager-Ersatzprogramm
St. Barbara, Köln Neuehrenfeld, 29.06. – 04.07.2020
Das Unterzeichnen dieser Elternerklärung ist dringende Voraussetzung
für die Teilnahme des Kindes an der Ferienmaßnahme.
Grundlage für die Durchführung der Maßnahme ist die aktuellste Coronaschutzverordnung
(CoronaSchVO) des Landes NRW vom 11. Juni 2020, speziell §15 und die dazugehörigen
„Hygiene- & Infektionsschutzstandards“ der Verordnung, speziell Absatz X.
Die Dokumente sind online einzusehen unter: https://www.mags.nrw/erlasse-des-nrwgesundheitsministeriums-zur-bekaempfung-der-corona-pandemie
Nur unter diesen jeweils aktuellen Voraussetzungen darf die Maßnahme stattfinden. Das Team
handelt den jeweiligen Regeln entsprechend. Aktuelle Abläufe und Regelungen:
Die Kinder sind während der gesamten Maßnahme in feste Bezugsgruppen eingeteilt (max. 10
Personen) und werden diese nicht wechseln. Innerhalb der Bezugsgruppe muss keine Maske
getragen und kein Mindestabstand eingehalten werden. Gebrauchsgegenstände (z.B.
Spielmaterial) werden gemeinsam verwendet. Zwischen den einzelnen Bezugsgruppen werden
die allgemein geltenden Hygieneregeln eingehalten.
Jedes Kind muss eine Mund-Nasen-Maske mit sich tragen und diese bei gegebenem Anlass
selbstständig anlegen können (z.B. Toilettenbenutzung, ggf. Treffen anderer Bezugsgruppen).
Für das Ankommen und Abholen der Kinder ist ein Zeitraum von 15 Minuten vorgesehen, um
Ansammlungen von Menschen zu vermeiden:
Ankommen:

10: 00 – 10:15 Uhr

Abholen/ Gehen:

16:00 – 16:15 Uhr

Das Kind kann von der Maßnahme ausgeschlossen werden, wenn:




es Krankheitssymptome aufweist.
es bekannt wird, dass das Kind im Vorhinein Kontakt zu erkrankten Personen hatte.
es sich nicht an die vorgegebenen Hygiene- und Verhaltensregeln hält. Besonders in
Bezug auf die Nutzung der Sanitäranlagen, die Einnahme der Mahlzeiten und den
Kontakt zwischen den Bezugsgruppen.

Je nach Entwicklung kann es zu jeder Zeit zu einer kurzfristigen Absage oder dem Abbruch
der Maßnahme kommen.

Mein Kind __________________________________
wohnhaft in: _________________________________________________
Straße Hausnummer, PLZ Ort

•
•
•

macht bei dem SoLa-Ersatzprogramm mit
ist frei von ansteckenden Krankheiten
darf sich eigenständig und unbeaufsichtigt in Bezugs-Kleingruppen in
Neuehrenfeld bewegen.

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung entstandene Bild-, Ton- und
Video-Aufnahmen meines Kindes unentgeltlich für unsere Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer,
Bilder auf der Homepage, etc.) genutzt werden dürfen.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann von Ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen - auch nur teilweise - widerrufen werden, dies gilt dann für
die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/ verwendete Fotos und Videos. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich
unbeschränkt, d.h. auch über die Zeit der Mitgliedschaft hinaus. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen weder
Ihnen, noch ggf. Ihrem Kind irgendwelche Nachteile.

ich stimme zu

ich stimme nicht zu

Im Falle eines Ausschlusses des Kindes muss eine sofortige Abholung von der Maßnahme durch
die Erziehungsberechtigten gewährleistet sein.
Ich habe das Vorgehen in Bezug auf die Coronaschutzverordnung zur Kenntnis genommen und
bin damit einverstanden.
Ich erkläre mich außerdem einverstanden, dass diese Anmeldung mit den angegebenen Adressund Kontaktdaten bis 4 Wochen nach der Maßnahme gespeichert werden darf. Nach 4 Wochen
werden die Unterlagen vernichtet.
Dies dient zur Nachverfolgung sowie der Möglichkeit der Kontaktaufnahme beim Eintreten einer
Infektion mit dem Coronavirus.

Bitte geben Sie die Elternerklärung bei der Anmeldung am Tag der erstmaligen Teilnahme ab.
Hiermit bestätige ich _______________________ die oben gemachten Angaben.
Name eines Erziehungsberechtigten

Köln, den __.__.____ ___________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ich, _______________ , werde den Anweisungen der Leiter während der gesamten
Veranstaltung Folge leisten, ansonsten muss ich die KjG-Veranstaltung vorzeitlich verlassen.
Köln, den __.__.____ ___________________________
Unterschrift Teilnehmer

