Corona-Infozettel
Veranstaltung:

…………………………………………………………………………………………………………………………............

Vor- und Nachname Teilnehmer: ……………………………………………………………………………………………………………….
Vor- und Nachname Erziehungsberechtigter: …………………………………………………………………………………………………...
Telefonnummer Erziehungsberechtigter: ………………………………………………………………………………………………………...
Gesundheitsabfrage: Hat Ihr Kind aktuell oder bis vor kurzem folgende Symptome? (zutreffendes bitte umkreisen!)
Fieber: ja / nein
Husten: ja / nein

Atemnot: ja
Geschmacks- oder Geruchsverlust: ja

Es liegt ein zertifizierter Corona-Schnelltest (max. 24h) vor

ja

/

/
/

nein
nein
nein

Sollte eine der Fragen mit „ja“ beantwortet worden sein, darf Ihr Kind nur mit einem Attest, aus welchem hervorgeht, dass die
auftretenden Krankheitssymptome nicht coronabedingt auftreten (z. Bsp. durch eine normale Erkältung) an unserer Veranstaltung
teilnehmen!
Bitte beachten:
(1) Jeder Teilnehmer bringt zu der oben genannten Veranstaltung an welcher er teilnimmt das vollständig ausgefüllte und von
einem Erziehungsberechtigten unterschriebene Informationsblatt mit.
(2) Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Regeln sind einzuhalten.
(3) Teilnehmer die nicht zur Einhaltung der Regeln bereit sind, werden von den Veranstaltungen ausgeschlossen.
(4) Die jeweiligen Veranstaltungen des Jugendweihe Vereins werden unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen
Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz durchgeführt. Kurzfristige Änderungen im Ablauf sind daher nicht
ausgeschlossen.
(5) Sollte es trotz Einhaltung der Vorgaben zu einer Infektion mit dem Coronavirus kommen, schließt dies eine Haftung des
Vereins aus. Das heißt, dass das Unterlassen weitergehender Schutzmaßnahmen als der zum Zeitpunkt aktuell
notwendigen keine Pflichtverletzung darstellt und insoweit eine Haftung ausgeschlossen ist.
(6) Bei Verstößen gegen die Vorgaben oder wegen sonstigen Pflichtwidrigkeiten, die zu einer Infektion führen, jedoch keinen
Verstoß gegen die rechtlichen Vorgaben darstellen, haftet der Verein nur bei grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Pflichtverletzungen eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Vereins.
(7) Eltern sind verpflichtet bei einem positiven Corona-Test den Verein umgehend zu informieren.
(8) Kinder oder deren Angehörige desselben Haushalts, für die aufgrund einer Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko bei einer
Infektion mit dem Coronavirus besteht, empfehlen wir nicht an den Veranstaltungen teilzunehmen.
(9) Teilnehmer die während der Veranstaltung Symptome zeigen, werden sofort vom Rest der Gruppe getrennt und es wird
eine Abholung durch die Eltern veranlasst. Im Zweifelsfall sollte der Teilnehmer schon bei nur leichten (Erkältungs-)
Symptomen vorsorglich der Veranstaltung fernbleiben.
(10) Gibt es in der Schule bzw. im privaten Umfeld des Teilnehmers Verdachtsfälle oder eine Quarantäne-Situation bzw.
(vorsorgliches) Homeschooling so ist dies dem Verein unaufgefordert mitzuteilen. Für die Zeit in der der Teilnehmer die
Schule nicht besuchen kann, darf auch keine Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgen.
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: …………………………………………………………………………………….
Ort / Datum: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Sonstige Hinweise (Allergien/Medikamente, vorzeitige Abholung, Fahrgemeinschaft…)

