
  

Anlage: Anmeldung und Einverständniserklärung Gruppenangebot  

 
Hygienekonzept Kinder- & Jugendtreff „Haus der Offenen Tür“             

des CVJM Kiel e.V. 
 
 
Mehrtägig/Einmalig am (bitte streichen) _________________________um ______________Uhr 
 

 
Name, Vorname des Kindes: ..................................................................., geb. am:.............................................. 

 

Adresse: ........................................................................................................ Telefon:........................................... 

 

Name der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten:...................................................................................................... 

Anschrift und Telefon, unter der Eltern oder Angehörige zu erreichen sind (Mit Nennung des Namens):  

 

................................................................................................................................................................................ 

 

...................................................................................................................................................... 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mein Kind zum o.g. Gruppenangebot verbindlich an. 

 

Hinweise zum Schutze Ihres Kindes in Bezug auf COVID-19/Corona Virus 

 

In der Einrichtung gelten bestimmte Hygiene- und Verhaltensregeln. Anderen Personen gegenüber muss ein 

Abstand von mind. 1,5m und die gekennzeichneten Abstände im Kinder- & Jugendtreff müssen eingehalten 

werden. 

Zudem müssen die Hände im Kinder- & Jugendtreff desinfiziert und regelmäßig gewaschen werden. Dazu wird 

ihr Kind im Treff informiert. Ihr Kind wird gebeten, vor und in dem Treff die gekennzeichneten Wartezonen (Ab-

stand) zu berücksichtigen.  

Die Mitarbeitenden werden ihr Kind bei Beginn des Gruppenangebots hineinlassen. 

In der Einrichtung können Speisen angeboten werden. Diese werden unter den Hygienebestimmungen herge-

stellt und auch unter Berücksichtigung dieser ihrem Kind angeboten. 

 

Bitte informieren Sie ihr Kind über diese Hygiene- und Verhaltensregeln. 

 

Mitteilungen an die Mitarbeitenden (Einnahme von Medikamenten, Allergien, Unverträglichkeiten, gesundheit-
lichen Beeinträchtigungen, soll nichts in der Einrichtung essen, usw.): 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hat ihr Kind Erkältungsanzeichen oder andere Krankheitssymptome? Oder Personen, die in Kontakt zu 
ihrem Kind stehen? Befindet sich jemand in Quarantäne, zu dem ihr Kind Kontakt hat?  
Wenn Sie eine dieser Fragen mit JA beantworten können, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Treffpersonal auf: 
  
Email: __________________________________                Tel.:_________________________ 
Wenn es sich um ein mehrtägiges Gruppenangebot handelt, informieren Sie bitte umgehend das Treffpersonal 
bei Änderungen am Gesundheitszustand ihres Kindes oder bei den Kontakten. 

 

Ich verpflichte mich, mein Kind darauf aufmerksam zu machen, dass es den Anweisungen der Mitarbeitenden 
unbedingt zu folgen hat. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei Zuwiderhandlungen auf meine Kosten 
nach Hause geschickt werden kann. 

 

 
 
.................................................................................................. 
Ort, Datum, Unterschrift 

 

 


