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Beiblatt zum Anmeldebogen
___________________________________________________________________
Name des Kindes
__________________________________________________________________
Name des unterzeichnenden sorgeberechtigten Elternteils
Aufgrund der Corona-Pandemie sind auch in diesem Jahr besondere Bedingungen an
die Aufnahme meines Kindes zur Stadtranderholung 2022 geknüpft. Ich habe die
Bedingungen, Aufnahmekriterien sowie Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen
gelesen und mich gegebenenfalls vom Team Jugendförderung beraten lassen.
Mit der Anmeldung stimme ich den Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen sowie dem
Hygienekonzept zum Schutz der Kinder und der Betreuer*innen zu.

Mein Kind darf nur an der Stadtranderholung teilnehmen, wenn es frei von
Krankheiten ist und keine Krankheitssymptome aufweist.
Mein Kind darf nur an der Stadtranderholung teilnehmen, wenn es keinen
Kontakt zu infizierten Personen hatte bzw. seit dem Kontakt mit infizierten
Personen mindestens 14 Tage vergangen sind und mein Kind keine
Krankheitssymptome aufweist.
Mein Kind hat sich nicht in einem Gebiet aufgehalten, das durch das Robert
Koch-Institut (RKI) aktuell als Risikogebiet ausgewiesen ist bzw. 14 Tage seit
Rückkehr aus diesem Risikogebiet vergangen sind und es keine
Krankheitssymptome zeigt.
Mir ist bekannt, dass der gesamte Standort geschlossen wird, sobald eine
Corona-Infektion am Standort auftritt. Es ist nicht möglich, dass mein Kind dann
an einem anderen Standort betreut wird.
Gegebenenfalls besteht während der Stadtranderholung eine Testpflicht. Ich
habe das entsprechende Beiblatt zur Testpflicht zur Kenntnis genommen und
sichere zu, dass mein Kind entsprechend der geltenden Vorgaben getestet
wird.

Mir ist bekannt, dass mein Kind während der Stadtranderholung mit allen
Kindern der Gruppe Kontakt hat. Ein Infektionsschutz ist durch die Reduzierung
der Gruppengröße nicht gegeben. Auch ist mir bewusst, dass Kinder im Spiel
nicht den Mindestabstand einhalten und die Betreuer*innen nicht durchgängig
auf die Einhaltung achten können. Der Kontakt zu den Kindern der anderen
Gruppen soll verhindert werden, kann im Betreuungsalltag jedoch passieren.
Mir ist bekannt, dass mein Kind für die Teilnahme an der Stadtranderholung
mehrere Mund- und Nasenschutzmasken benötigt. Ich versichere, dass ich
sicherstelle, dass mein Kind über ausreichend Masken verfügt. Ich achte
darauf, dass mein Kind jeden Tag eine Maske zur Stadtranderholung mitbringt.
Mir ist bekannt, dass mein Kind den Bustransfer nur nutzen kann, wenn es eine
Mund- und Nasenschutzmaske trägt. Sollte mein Kind ohne entsprechende
Maske zur Bushaltestelle kommen, kann mein Kind nicht mitgenommen
werden und wird nach Hause zurück geschickt.
Sollten Ausflüge möglich sein, kann mein Kind an den Ausflügen ebenfalls nur
teilnehmen, wenn es eine Mund- und Nasenschutzmaske mit sich führt. Sollte
diese vergessen worden sein, sichere ich zu, mein Kind umgehend abzuholen.
Mein Kind kann in diesem Fall nicht am Ausflug teilnehmen.
Sobald mein Kind Anzeichen einer Erkrankung aufweist, werde ich diese
umgehend durch einen Kinderarzt abklären lassen. Mein Kind wird in diesem
Fall nicht mehr die Stadtranderholung besuchen. Sollte der Verdacht auf eine
Infektion mit Corona vorliegen, werde ich als Sorgeberechtigte umgehend
das Team Jugendförderung informieren.
Mir ist bekannt, dass mein Kind von der Stadtranderholung ausgeschlossen
wird, wenn es die Regeln und Maßnahmen zum Hygieneschutz nicht einhält.
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich die Auflagen zur Teilnahme an
der Stadtranderholung im Zusammenhang mit der zu diesem Zeitpunkt
gültigen CoronaSchutzVerordnung zur Kenntnis genommen habe und stimme
der Umsetzung ausdrücklich zu.
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