Ev. Luth. Kirchengemeinde Neumünster – Gadeland
Pastor Ole Kosian
Fon: 0 43 21 / 7 79 29
pastor.kosian@gmail.com

Anmeldung für Gruppenstunden der Pfadfinder Neumünster-Gadeland
•

Gruppe____________Wochentag___________________um______________Uhr

Es gilt das jeweils an die Landesverordnung angepasste und unter www.erloeserkirchegadeland.de veröffentlichte Hygienekonzept.
•
•
•
•
•

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 müssen eingehalten
werden.
Zudem müssen die Hände desinfiziert und regelmäßig gewaschen werden. Dazu wird ihr Kind
informiert. Ihr Kind wird gebeten, vor und in dem ggf. die gekennzeichneten Wartezonen (Abstand)
zu berücksichtigen.
Die Betreuer*innen werden ihrem Kind zu Beginn des Gruppenangebots hineinlassen und alles
erläutern.
In der Einrichtung können Speisen angeboten werden. Diese werden unter den
Hygienebestimmungen hergestellt und auch unter Berücksichtigung dieser ihrem Kind angeboten.
Bitte informieren Sie ihr Kind über diese Hygiene- und Verhaltensregeln.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mitteilungen an die Betreuer*innen (Einnahme von Medikamenten, Allergien, Unverträglichkeiten,
gesundheitlichen Beeinträchtigungen, soll nichts in der Einrichtung essen, usw.):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hat ihr Kind Erkältungsanzeichen 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.:_________________________

•

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

•

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

•

Ort, Datum, Unterschrift

Eigene Corona-Hygieneregeln für TN von Gruppenangeboten

Meine Eltern dürfen Räume nicht betreten. Holen sie mich ab, warten sie auf dem
Parkplatz vorne links vor der Kirche auf mich, ich komme selbstständig in Absprache mit
meinen Eltern
Ich warte vor dem Haus/dem Zelt, bis mir das Betreten erlaubt wird.
Ich desinfiziere meine Hände, wenn ich zur Gruppenstunde ankomme.
Nach dem Toilettengang und bevor ich etwas esse, wasche ich meine Hände.
Ich wasche mir die Hände unbedingt 2 Minuten lang mit Seife und allein an einem
Waschbecken.
Nach dem Toilettengang desinfiziere ich die Klobrille sowie den Spülkasten.
Ich halte den Mindestabstand von 1,50 m zu allen Menschen, die nicht zu meiner Familie
gehören, ein. Dies mache ich an allen Orten, auch auf dem Hin- und Rückweg
Wenn ich Hilfe brauche, dann melde ich mich und es kommt jemand an meinen Platz. Ich
gehe nicht zu anderen Personen hin. Kommt jemand mir zur Hilfe, dann trägt die Person
einen Mundschutz. Solange wir draußen sind, brauche ich nicht unbedingt einen
Mundschutz.
Benötige ich ein Material, dann Frage ich vorher welches Material ich anfassen darf.
Ist die Gruppenstunde zu Ende dann verlasse ich das den Ort einzeln hintereinander, nicht
mit den anderen zusammen.
Wir spielen nur Spiele, bei denen wir den Abstand einhalten können. Ich vermeide im Spiel
jegliche Berührung zu den anderen Kindern und Jugendlichen
Auch auf dem Weg zur und von der Gruppe beachte ich den Mindestabstand von 1,5 m
wenn ich zu Fuß gehe oder Fahrrad fahre.
Im Bus trage ich einen Mundschutz und halte den Mindestabstand ein.
Bin ich oder ist jemand aus meiner Familie erkältet, dann muss ich zu Hause bleiben.

