Hygienerichtlinien Coronavirus für Freizeiten & Ausflüge mit der
Deutschen Hilfsgemeinschaft e.V.
Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit und besprechen Sie die folgenden Punkte ausführlich mit Ihrem Kind.
Hinweise und Regeln:



Erziehungsberechtigte unterweisen ihre Kinder zu Hause in den derzeit erforderlichen Abstands- und
Hygieneregeln.



Köperkontakt ist mit allen nicht im gleichen Haushalt lebenden Personen zu meiden.



Der Mindestabstand von 1,5 Meter zu anderen Personen muss nach Möglichkeit eingehalten werden.



Sofern ein Mindestabstand aus organisatorischen Gründen nicht eingehalten werden kann, muss ein
Mund-Nase-Schutz getragen werden.



Jede Teilnehmende Person verfügt über eine eigene persönliche Schutzausrüstung PSA
Diese besteht aus einer Mund- und Nasenmaske, Handdesinfektionsmittel



Regelmäßiges Händewaschen mit Seife (mindestens 30 Sek.) ist entscheidend, um Ansteckungen
vorzubeugen.



Niesen und Husten immer in die eigene Armbeuge. Dabei nach Möglichkeit von anderen Menschen
abwenden.



Beim Einkaufen in allen Geschäften sowie bei der Nutzung des ÖPNV ist ein Mund-Nase-Schutz zu
tragen.



Das teilen und weiterreichen von Getränken, Lebensmitteln, Süßigkeiten, die nicht einzeln verpackt sind,
ist untersagt.



Die Regeln der besuchten Unterkunft / Einrichtung / Attraktion ist einzuhalten. Die Betreuer gehen diese
vor Eintritt mit Euch durch.



Ggf. gibt es abweichende Regeln im bereisten Bundesland. Die Betreuer sind angehalten die jeweils
gültigen Regeln (Änderungen sind während der Reise möglich) des bereisten Bundeslandes umzusetzen
und diese vor Ankunft bzw. unmittelbar bei Änderungen den Reiseteilnehmern zu erläutern.



Die Betreuerinnen und Betreuer der DHG haben die Verantwortung für Euch und die Gruppe und deshalb
seid Ihr bereit, Ihnen gut zuzuhören und Absprachen einzuhalten.

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass das vorgenannte Kind sowie die im Hausstand lebenden
Personen keine Symptome der Krankheit Covid-19 (z.B. erhöhte Temperatur, Halsschmerzen, Husten,
Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, Durchfall) aufweisen.
Mir wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt und mein Kind wurde darauf hingewiesen, diese einzuhalten
und die entsprechenden Anweisungen der Betreuer/innen zu befolgen. Mir ist bekannt, dass ein Restrisiko für die
Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2 besteht.
Ich erkläre, dass mein Kind bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen ─ insofern ich
davon Kenntnis erlange ─ nicht an der Freizeit teilnehmen wird. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der
Teilnahme eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den
Veranstalter der Ferienfreizeit darüber informieren.
Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über
Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung
ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des
Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun.

_________________________________________

_____________________

Datum, Ort, Name, Unterschrift Erziehungsberechtigter

Name Teilnehmende Person

