
Verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung 

Veranstaltung:

am ……………………….. um………….Uhr 

 

Persönliche Daten: 

Name, Vorname des Kindes: ................................................................…………………………………

Geburtsdatum:.......................................... 

Adresse: .....................................................................................................…………………………….

Telefon:........................................………..

Name der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten: ..........................................................................…….

…………………………………………………………………………………………………………………..

Anschrift und Telefon, unter der Eltern oder Angehörige zu erreichen sind (Mit Nennung des 

Namens):  ...........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................………………

 

Hinweise zum Schutze Ihres Kindes in Bezug auf COVID-19/Corona Virus 

Bei uns gelten folgende Hygiene- und Verhaltensregeln: 

• Anderen Personen gegenüber muss ein Abstand von mindestens 1,5m eingehalten 

werden. 

• Beim Ankommen und Abholen sind Bereiche gekennzeichnet, in denen Sie warten können. 

• Die Hände werden regelmäßig gewaschen, bzw. desinfiziert. 

• Speisen und Getränke werden unter den spezifischen Hygienebestimmungen hergestellt 

und angeboten. 

• Eine Mund-Nasen-Abdeckung inklusive Aufbewahrung muss mitgebracht werden.

Bitte informieren Sie ihr Kind über diese Hygiene- und Verhaltensregeln. 

 

Mitteilungen (Einnahme von Medikamenten, Allergien, Unverträglichkeiten, gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen, soll nichts in der Einrichtung essen, usw.):

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

..........................................................................................................................……..

Wichtig: Hat ihr Kind eine Atemwegserkrankung? 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, kann ihr Kind leider 

nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 

 



Ich verpflichte mich, mein Kind darauf aufmerksam zu machen, dass es den Anweisungen des*r 

Betreuer*in unbedingt zu folgen hat. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mein Kind abholen muss, 

falls es durch sein Verhalten die Gesundheit der anderen Teilnehmer*innen gefährdet. 

Datenschutz-Hinweise

Alle Daten werden zu Informationszwecken bei einer Infektion vier Wochen nach der Veranstaltung

bei uns aufbewahrt. Auf Nachfrage müssen ihre Daten an die zuständigen Gesundheitsbehörden 

herausgegeben werden.  

Kommt es bei Ihnen zu einer Infektion mit Sars-Cov 2 ist neben der Ev.-Luth. Michaelis-

Kirchengemeinde das Gesundheitsamt zu informieren und dieses veranlasst das weitere 

Vorgehen. 

Des weiteren speichere ich die Daten Ihres Kindes, um Ihnen Post für die nächsten 

Veranstaltungen zu schicken. Sie haben folgende Möglichkeiten (bitte nicht zutreffendes 

streichen):

Ja, ich bin damit einverstanden.

Ja, aber bitte schicken Sie mir stattdessen die Infos per Mail als Newsletter, und 

zwar an: ………………………………………………………………………………………

Nein ich möchte das nicht, bitte löschen Sie die Daten nach der Aufbewahrungspflicht von 

vier Wochen.

 

 

...............................................................................................…………………………………………….

Ort, Datum, Unterschrift 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich an:

Diakonin Birte Geßner

Ev.-Luth. Michaelis-Kirchengemeinde Hamburg-Neugraben

Telefon: 040/70103629

diakonin.gessner@michaeliskirche-neurgaben.de 


