
Stand: 12.04.2021

Einverständnis- und Gesundheitserklärung 
für die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen 

an den Angeboten der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen 
(hier als Träger der Pfadfinderschaft Grünspechte Kaltenkirchen)  

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind / ich: 
Name:   _____________________________________________________________ 
Adresse:  _____________________________________________________________ 
Telefon:  _____________________________________________________________ 
an Veranstaltungen der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kaltenkirchen teilnimmt.  
Gleichzeitig bestätige ich, dass mein Kind / ich keine Krankheitssymptome im 
Zusammenhang mit der Covid- 19-Erkrankung (Husten, Fieber ab 38°, Atemnot, allg. 
Erkältungsanzeichen) aufweist. Es / ich hatte in den vergangenen 14 Tagen keinen 
bestätigten Kontakt zu Corona-Infizierten und hat sich nicht in einem Risikogebiet 
aufgehalten. Andernfalls ist eine Teilnahme ausgeschlossen.  
Über folgende geltenden Hygiene-Regeln habe ich mein Kind / mich informiert:  

1. Bei Ankunft, Durchführung und Verlassen einer Veranstaltung, in welchen Personen 
anwesend sind, die nicht zu meiner kontinuierlichen Pfadfinder-Peergroup gehören, 
ist ein Mindestabstand von 1,50 m zu diesen Personen einzuhalten.  

2. Die allgemeinen Regeln zur Husten- und Niesetikette sind einzuhalten.  
3. Vor Beginn der Veranstaltung müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert 

werden.  
4. Den Kindern und Jugendlichen wird für die Veranstaltung in der Großgruppe ein 

fester Sitzplatz oder ein Aufenthaltsbereich ihrer Peergroup zugewiesen.  
5. Ein medizinischer  Mund-Nasen-Schutz muss immer in Fahrzeugen getragen 

werden und wenn außerhalb der Peergroup Interaktionen und Aktivitäten erfolgen, 
bei denen kein ausreichender Abstand eingehalten werden kann.  

6. Weitere Verhaltensregeln werden von der Leitung vor Ort erklärt. Ihnen ist Folge zu 
leisten.  

Das vollständige Hygiene-Schutzkonzept der Kirchengemeinde kann auch in den 
Gemeindehäusern oder im Kirchenbüro eingesehen oder auf Wunsch zugeschickt werden.  
Mir ist bewusst, dass aus Infektionsschutzgründen Veranstaltungen teilweise oder sogar 
ganz von der Pfadfinder-Leitung, auch spontan, abgesagt werden können. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass bei allen Veranstaltungen Teilnahme-Listen mit Namen, 
Adressen und Telefonnummern geführt werden. 
Diese Listen werden ausschließlich zur Nachverfolgung von Infektionsketten genutzt und 
bei Bedarf den zuständigen Behörden vorgelegt. Sie unterliegen ansonsten dem 
Datenschutz und werden nach Ablauf von sechs Wochen vernichtet.  

________________________________________________________________________   
Ort, Datum       Unterschrift(en) des/der Sorgeberechtigten 


