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Einverständniserklärung für das Sommerferien-Angebot im Jugendzentrum Lilienthalstraße 

 

Mein Sohn/ meine Tochter: ____________________________________________  

Geb.Datum: ___________________________ 

Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl): _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

darf an dem Sommerferien-Angebot des Jugendzentrum Lilienthalstraße teilnehmen. 

Das Angebot findet im Zeitraum vom 29.06.2020 bis 10.07.2020 statt. Vorausgesetzt, dass das Land 

NRW keine Einschränkungen vorgibt, die dieses Angebot nicht mehr umsetzbar machen sollten. 

Während des Angebotes und für eine notwendige Kontaktnachverfolgung bin ich jederzeit unter 

folgender Telefon-/Mobilnummer___________________________________________ erreichbar. 

Das Angebot erfüllt die derzeitigen Hygienevorschriften: 

• An dem Angebot nehmen maximal 10 Kinder/Jugendliche pro Gruppe teil. 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Personen wird eingehalten. 

• Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, wird ein Mund-Nasen-Schutz getragen 

• Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist für die Mitarbeitenden und Teilnehmenden in den 

Innenräumen Pflicht (Einmal-Mund-Nasen-Schutz wird von uns gestellt), wenn der Abstand 

von mindestens 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. 

 

Auf Grund der besonderen Umstände ist es uns zurzeit nicht möglich die Teilnehmenden wie bisher 

zu beköstigen. Wir werden für die Teilnehmenden bereits abgepackt/verschlossene gekaufte 

Snacks und Bananen zur Verfügung stellen. Bitte geben Sie Ihrem Kind dennoch eine bereits gefüllte 
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mindestens 0,5 Liter-Trinkflasche (für den Notfall können die Kinder sich aus 0,5 Liter Wasser-

Flaschen ihre eigenen Flaschen auffüllen) sowie ein wenig Verpflegung mit. 

Bitte weisen sie ihr Kind vor dem Besuch des Jugendzentrums auf die Einhaltung der 

Abstandsregeln (von mindestens 1,5 Meter) hin. 

 

Gehört ihr Kind nach den Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts zur Risikogruppe (z.B. bei 

vorhandenen Vorerkrankungen), so kann Ihr Kind leider (zum Schutz des Kindes) nicht an dem 

Angebot teilnehmen. 

Mein Kind gehört nach den Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts zur Risikogruppe □ja / □nein. 

 

Ihr Kind wird von dem Angebot ausgeschlossen, wenn es sich nicht an die Abstands- und/oder 

Hygieneregeln hält.  

 

Ihr Kind darf keine Zeichen einer Atemwegsinfektion aufweisen (z.B. Husten, Schnupfen, Niesen). 

In den Familien bzw. im häuslichen Umfeld sollten aktuell keine infektiösen Erkrankungen vorhanden 

sein (z.B. Magen-Darm-Infektionen). Falls Ihr Kind solche Symptome aufweisen sollte, kann es leider 

nicht an dem Angebot teilnehmen. 

 

Wir sind verpflichtet, die hier von ihnen bestätigten Daten vier Wochen aufzubewahren, um bei einer 

möglichen Infektion die Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten. Danach werden die Daten 

sachgerecht von uns entsorgt bzw. gelöscht. 

 

Falls sie Fragen zu unserem Angebot, den Richtlinien vor Ort oder weiteren Angeboten haben, 

melden Sie sich gerne bei Yvonne Oerder (0177-7384699) 

 

Wir, das Team des Jugendzentrums Lilienthalstraße versuchen Sie soweit wir können in dieser für 

uns alle schwierigen Zeit zu unterstützen. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass auch unser 

Angebot unter den gegebenen Umständen nur eingeschränkt stattfinden kann.  

 

Ich/ wir haben die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen, mit meinem/unserem 

Kind besprochen und stimme(n) diesen vorbehaltlos zu. Die von uns gemachten Angaben 

sind vollständig und wahrheitsgemäß. 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


