Anmeldung für das Sommerferienprogramm der Kirchengemeinde Heide
Veranstalter: ev.-luth. Kirchengemeinde Heide, Markt 26 a, 25746 Heide
Leitung: Jugendreferentin Marisa Zigler, zigler@kirche-dithmarschen.de
Bitte die nachfolgenden Angaben und Fragen vollständig ausfüllen und zum angemeldeten
Termin mitbringen. Alternativ gerne auch an Marisa Zigler per E-Mail schicken.
Name des Kindes: _________________________________________________________
Name des Erziehungsberechtigten: ___________________________________________
Vollständige Adresse: ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Notfalltelefonnummer: ______________________________________________________
Ich melde mein Kind für folgende Veranstaltung an:
[ ] Aktionstag am Mittwoch, den _________________________
[ ] Aktionstag am Donnerstag, den _______________________
[ ] Spiel und Spaß für Freundesgruppen (Vereinbarter Termin: _____________________)
Diese Frage bitte nur bei Anmeldung für die dritte Veranstaltung beantworten:
Wir erlauben, dass der Abstand zwischen den Freunden _____________________
_______________________________________________ (bitte Namen eintragen)
nicht eingehalten werden muss. Der Abstand der Teamer zu den Kindern ist davon
nicht betroffen.
[ ] Ja
[ ] Nein
War ihr Kind in den letzten 14 Tagen im Urlaub? [ ] Ja

[ ] Nein

War es in einem, am Tag der Veranstaltung festgelegten, Risikogebiet? [ ] Ja1 [ ] Nein
Hatte ihr Kind in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer unter Quarantäne stehenden
Person?
[ ] Ja
[ ] Nein
Um allergischen Reaktionen vorzubeugen und um die Haut zu schonen werden wir zu
Beginn der Veranstaltung mit den Kindern 30sec Hände waschen und verzichten auf eine
weitere Handdesinfektion mit entsprechenden Mitteln.
Wünschen Sie eine zusätzliche Handdesinfektion mit Desinfektionsmitteln?
[ ] Ja [ ] Nein
Hat ihr Kind Allergien (Bienenstich, Heuschnupfen, Lebensmittelallergien)?
[ ] Ja [ ] Nein
Wenn ja, welche?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1

Der Aufenthalt in einem Risikogebiet sowie das Aufweisen von Krankheitssymptomen führt leider zum Ausschluss
von der Veranstaltung. Fällt dieses erst bei Abgabe des Zettels am Veranstaltungstag auf werden Sie darauf
hingewiesen und das Kind darf an der Veranstaltung leider nicht teilnehmen.

Es ist vorgesehen, dass der Mund-Nasen-Schutz in engeren Bereichen des Gebäudes
(z.B. Flur) getragen werden soll. Sobald der Abstand eingehalten werden kann würden wir
sowohl drinnen als auch draußen die Masken ablegen.
Wünschen Sie, dass ihr Kind die Maske die gesamte Zeit über trägt? [ ] Ja

[ ] Nein

Folgende Informationen nehme ich zur Kenntnis bzw. achte auf deren Einhaltung.
1. Mein Kind weist am Tag der Veranstaltung keine Krankheitssymptome auf.2
2. Ich gebe meinem Kind zur Veranstaltung eine Mund-Nasen-Maske mit.
3. Wir bemühen uns um eine gestaffelte Ankunft der Kinder um eine Ansammlung vor
dem Gemeindehaus zu verhindern. Deshalb bitte ich Sie die Kinder möglichst
pünktlich zur genannten Uhrzeit zum Gemeindehaus zu bringen.
4. Sollte das Kind während der Aktion Krankheitssymptome zeigen, werden sie
telefonisch benachrichtigt und gebeten das Kind umgehend abzuholen.

Ich möchte zukünftig über Aktionen für Kinder in der Kirchengemeinde Heide über den
Postweg oder per E-Mail _____________________________________ informiert werden.
Diese Einwilligung kann jederzeit über das Gemeindebüro widerrufen werden.
[ ] JA

[ ] NEIN

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben sowie die
Kenntnisnahme und Einhaltung der Informationen.
_____________________
Datum

___________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Die Daten werden von uns 6 Wochen lang gespeichert und anschließend vernichtet. Im
Falle eines Infektionsgeschehens werden sie an das zuständige Gesundheitsamt
weitergegeben.
Davon sind lediglich ihr Name und Anschrift ausgenommen, sofern sie über den Postweg
weiterhin Informationen wünschen.
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