Corona Informationsblatt
Bitte ausgefüllt mitbringen, sonst könnt ihr leider nicht teilnehmen!!!
Liebe Familien, Eltern und Kinder
Das Ferienprogramm der Verbandsgemeinde Gau-Algesheim wird unter Berücksichtigung der
jeweils aktuellen Corona-Verordnungen des Landes Rheinland-Pfalz sowie eventueller sonstiger
Rechtsvorschriften durchgeführt, welche auf die Durchführung des Ferienprogramms anwendbar
sind. Dies betrifft vor allem die dort enthaltenen Hygiene- und Abstandsbestimmungen.
Das bedeutet: Während wir gemeinsam am Tisch arbeiten und an den Maschinen nähen, tragen
wir alle unsere Maske. In der Werkstatt gibt es mit entsprechendem Abstand zueinander
markierte Punkte (Sitzpunkte), sobald die Kinder hier sitzen, können sie die Maske absetzen.
(Das hat in den Sommerferien bereits super geklappt! Die Teilnahme ist nur mit Maske möglich!)
Essen und Trinken:
In den letzten Jahren gab es immer eine Kleinigkeit zu Essen und auch immer Wasser zum
trinken. Das ist im Moment leider nicht möglich. Bitte bringt daher ausreichend Trinken und
Essen mit, es kann jederzeit eine Pause gemacht werden.
Im Zuge der Eindämmung der Pandemie sind wir gehalten eure Adressdaten im Falle eines
Corona-Vorfalls an das Gesundheitsamt weiterzuleiten. Eure Adressdaten liegen uns über das
Anmeldeportal vg-gau-algesheim.feripro.de bereits vor, so dass wir euch bitten nur Angaben
zum Familiennamen und zum Veranstaltungsnamen auszufüllen.
Vor- und Nachname: _______________________________________________
Veranstaltung: Näh-Werkstatt im SchönesWerk
Gesundheitsabfrage: Habt ihr Zuhause aktuell oder bis vor kurzem folgende Symptome?
Fieber:

ja

/

nein

Husten: ja

/

nein

Atemnot: ja
Geschmacks- oder Geruchsverlust: ja

/
/

nein
nein

(Bitte am Tag der Veranstaltung ausfüllen, zutreffendes bitte umkreisen!)
Sollte eine der Fragen mit „ja“ beantwortet worden sein, dürfen die Kinder nur mit einem Attest,
aus welchem hervorgeht, dass die auftretenden Krankheitssymptome nicht coronabedingt
auftreten (z.Bsp. durch eine normale Erkältung) an unserer Veranstaltung teilnehmen!
Alle Eltern sind verpflichtet bei Symptomen, die auf CoV19 hinweisen oder bei einem positiven
CoV19 +-Test den Veranstalter umgehend zu informieren. Kinder oder deren Angehörige
desselben Haushalts, für die aufgrund einer Vorerkrankung ein erhöhtes Risiko einer Infektion
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, empfehlen wir nicht am Ferienprogramm
teilzunehmen.
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:_________________________________________
Datum:____________________________

