Gruppenangebot für max. 10 Personen (Teilnehmer*innen + Fachkräfte)
auf Grundlage der Landesverordnung zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen
Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein

Julius-Leber-Straße 36a
24145 Kiel
0431-3644357

Einverständniserklärung zur Teilnahme an
Gruppenangeboten im DRK-Jugendtreff „Kieler Juwel“
Name, Vorname des Kindes:................................................................, geb. am:.............................
Adresse:..................................................................................., Telefonnummer:.............................
Handynummer:……………………………………….
Besondere Hinweise für die Juwel Mitarbeiter*innen (Allergien
etc.):…………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
Name der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten und erreichbare
Telefonnummer:................................................................................

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 evtl. gekennzeichnete Abstände im
Treff müssen eingehalten werden.
Bitte geben Sie ihrem Kind einen qualifizierten Mund- und Nasenschutz (medizinische
Maske / OP-Maske / FFP2 Maske o.ä.) mit! Das Tragen der Maske kann durch die
anwesenden Fachkräfte, wenn nötig angeordnet werden.
Zudem müssen die Hände bei Betreten und Verlassen der Einrichtung, sowie vor und
nach der Benutzung der Toiletten desinfiziert und regelmäßig gewaschen werden. Dazu
wird ihr Kind im Treff informiert.
Bitte weisen Sie ihr Kind darauf hin, dass der Jugendtreff nur einzeln zu betreten ist.
Sollte es zu einer Ansammlung vor dem Treff kommen, gilt es die Abstandsregel von
1,5m einzuhalten. Das Treffpersonal wird ihr Kind bei Beginn des Gruppenangebots
hineinlassen.
In der Einrichtung können Speisen angeboten werden. Diese werden unter den
Hygienebestimmungen hergestellt und auch unter Berücksichtigung dieser ihrem Kind
angeboten.
Selbst mitgebrachte Speisen und Getränke sind ausschließlich für den Eigenverzehr
zulässig.
Bitte schicken Sie ihr Kind NICHT in den Treff, wenn
- ihr Kind Erkältungssymptome aufweist.
- ihr Kind Kontakt mit Personen hat, die sich in Quarantäne befinden oder an Covid 19
erkrankt sind.
Bitte informieren Sie ihr Kind über diese Hygiene- und Verhaltensregeln!
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Ich verpflichte mich, mein Kind darauf aufmerksam zu machen, dass es den Anweisungen des
Treffpersonals unbedingt zu folgen hat. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei
Zuwiderhandlungen nach Hause geschickt werden kann.
Bei einer Anmeldung besteht kein Anspruch auf Teilnahme an dem Gruppenangebot. Aufgrund
der rechtlichen Bestimmungen des Landes Schleswig-Holstein, die Teilnehmer*innen-Anzahl
auf maximal 10 (inkl. Fachkräfte) zu begrenzen, behalten wir uns aus Planungsgründen vor, den
Teilnehmer*innen Termine zuzuweisen. Natürlich werden wir versuchen zu berücksichtigen,
dass jedem Kind die Möglichkeit gegeben wird, an einem von ihm gewünschten
Gruppenangebot teilzunehmen.
Für bestimmte Angebote kann es sein, dass ein Internetzugang erforderlich ist. Hierfür besteht
die Möglichkeit den W-LAN Zugang des „Kieler Juwels“ zu nutzen. Die entsprechende
Nutzungsordnung ist auf der Internetseite des „Kieler Juwels“ (www.kieler-juwel.de) einsehbar.
Ich versichere, dass ich die Nutzungsordnung zum Internetzugang im „DRK Kieler Juwel“
anerkenne und mein Kind hierüber aufgeklärt habe und erlaube meinem Kind den
Internetzugang zu nutzen.
(ggf. streichen)
Ich erteile meine Erlaubnis, dass Fotos des Ausfluges, auf denen meine Tochter / mein Sohn zu
sehen ist, zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen. (ggf. streichen)
Die Gruppenangebote finden montags, dienstags und mittwochs ab 15 Uhr und
freitags ab 16 Uhr statt.
Die jeweiligen Angebote sind auf www.kieler-juwel.de zu finden und werden von uns per
Nachricht an ihre/eure Nummer geschickt, sofern vorhanden.
Falls Sie Fragen haben, bitten wir sie eine Nachricht an 01575-0392096 zu senden, oder
uns diese telefonisch unter 0431-3644357 mitzuteilen.

Für eine Teilnahme an den Gruppenangeboten muss die unterschriebene
Einverständniserklärung vorliegen. Bitte geben Sie diese ihrer Tochter / ihrem Sohn mit.

Anmeldung und Einverständniserklärung
Gruppenangebot für max. 10 Personen (inkl. Fachkräfte)
Im DRK-Jugendtreff „Kieler Juwel“
am____________ (Datum) um_______ Uhr
Hiermit erteile ich meine Erlaubnis, dass meine Tochter / mein Sohn an den Gruppenangeboten
des DRK-Jugendtreffs „Kieler Juwel“ für max. 10 Personen (inkl. Fachkräfte) auf Grundlage der
Landesverordnung zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2
in Schleswig-Holstein, teilnehmen darf.

_______________________________________________________________________________________________

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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