AWO Leinfelden-Echterdingen e.V.

Waldheim Mäulesmühle 2021
Ergänzende Einverständnis- und Verpflichtungserklärung
zu den speziellen Corona-Regelungen in 2021
Mit meiner Unterschrift ...
1. bestätige ich, dass ich darüber informiert wurde, ...
dass im Waldheim für Kinder und Betreuer keine Maskenpflicht und kein Abstandsgebot gilt
dass die AWO LE daher dringend empfiehlt, dass Kinder, in deren unmittelbarem Umfeld sich
ungeimpfte gefährdete Personen befinden, nicht am Waldheim teilnehmen sollen

2. erkläre ich mich damit einverstanden, dass ...
gegebenenfalls zur Vorsorge (z.B. bei Ankunft) und bei Bedarf (z.B. Kind klagt über Schmerzen)
kontaktlos an der Stirn Fieber gemessen wird

3. versichere ich, mich an folgende Regelungen zu halten:
Beim Bringen und Abholen der Kinder achte ich auf den Mindestabstand von 1,50 sowie auf die
angebrachten Hinweisschilder, Markierungen und Laufwege.
Normalerweise kommen Eltern nicht ins Gebäude. Wenn es in Ausnahmefällen erforderlich ist,
dann werde ich das Gebäude nur mit Maske betreten.

4. versichere ich, in folgenden Fällen mein Kind NICHT ins Waldheim zu schicken:
Kind gehört zu einer Covid-19-Risikogruppe
Kind hatte in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person
Kind leidet unter akuten Syptomen, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen (namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten oder Halsschmerzen). Bei einem Verdachtsfall
werde ich mein Kind nicht ins Waldheim schicken, bis ein negatives Testergebnis vorliegt.
Kind hatte einen positiven Schnelltest.
Kind ist nachweislich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert, d.h. es gibt einen positiven PCR-Test.

5. versichere ich, ...
die Waldheimleitung sofort zu informieren, wenn sich herausstellen sollte, dass mein Kind nachweislich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert ist (d.h. positiver PCR-Test).
falls mein Kind einen positiven Schnelltest hat, diesen schnellstmöglich mit einem PCR-Test überprüfen zu lassen und bei positivem Ergebnis umgehend die Waldheimleitung zu informieren.
mein Kind umgehend abzuholen, falls es Krankheitssymptome zeigt und die Waldheimleitung das
Abholen daher für nötig erachtet.
die Waldheimleitung sofort zu informieren, falls eine Person während des Waldheims an Covid-19
erkrankt, zu der mein Kind Kontakt hatte.
mich an die während des Waldheims gültigen Regelungen für Reiserückkehrer zu halten.
Dies umfasst insbesondere die Quarantäne von mind. 5 Tagen und Freitestestung nach Aufenthalt
in einem Hochrisikogebiet - und mind. 14 Tagen nach Aufenthalt in einem Virusvariantengebiet.
Aktuelle Liste der so eingestuften Länder siehe
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Mir ist bewusst, ...
dass bei Verstößen gegen diese Regelungen mein Kind von dieser und/oder folgenden
AWO-Freizeiten ausgeschlossen werden kann.
dass ich bei Verstößen oder falschen Angaben für die Folgen haftbar gemacht werden kann.

Name des Kindes / der Kinder _____________________________________________
________________
Datum

________________________________________________
Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in

