Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass wir ihr Kind zu unserer Veranstaltung begrüßen dürfen. Damit wir
gemeinsam eine schöne Zeit haben und uns dennoch gegenseitig schützen können, bitten wir Sie
folgende Hygienemaßnahmen aufgrund des Coronavirus mit Ihrem Kind zu besprechen.

Der beste Weg, Kinder vor einer Infektion zu schützen, ist
Regelmäßiges Händewaschen! Zeigen Sie Ihrem Kind wie es seine Hände
richtig wäscht. Ermutigen Sie es regelmäßig zum Händewaschen (vor dem
Essen, nach dem Naseputzen, etc.)

Ihr Kind benötigt einen Mund-Nasen-Schutz. Üben Sie mit Ihrem Kind in aller
Ruhe das Anlegen und Tragen des Schutzes. Das Kind sollte die Maske beim
Tragen nicht berühren. Eine durchfeuchtete Maske muss ausgetauscht
werden. Ihr Kind braucht also auch 1-2 Ersatzmasken.

Zur Begrüßung geben wir uns nicht mehr die Hand. Zeigen Sie Ihrem Kind wie
groß der Abstand zu einer anderen Person sein muss (z.B. zwei Armlängen,
eine Schwimmnudel, ausmessen etc.).

Kinder dürfen nur mit dem nötigen Abstand oder mit Mund-Nasen-Schutz
beieinanderstehen. Eine Gruppenbildung ist dabei jedoch verboten.

Bitten Sie Ihr Kind, Ihnen zu sagen, wenn es sich krank und fiebrig fühlt oder wenn es Husten oder
Atembeschwerden hat. Sollte Ihr Kind Symptome einer Erkältung zeigen oder in den letzten 14 Tagen
wissentlich Kontakt zu einem bestätigten an COVID-19-Erkrankten hatten, darf es nicht an unseren
Angeboten teilnehmen.

Bitte beachten Sie folgendes, bei Ankunft und Verlassen des Veranstaltungsortes:
-

Bitte tragen Sie unbedingt eine Maske.

-

Die Kinder sollten, wenn möglich von der gleichen Person gebracht/geholt werden

-

Keine Gruppenbildung vor dem Veranstaltungsort
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Folgende Informationen zur Teilnahme solltet ihr bitte zusätzlich zu den Hygienemaßnahmen
beachten:
o

Der Kostenbetrag ist bei der Anmeldung zu entrichten!

o

Bei Abmeldung des Teilnehmers bis 5 Tage vor Beginn der Veranstaltung oder Absage der
Veranstaltung kann der Teilnehmerbetrag in der Tourist-Info zurückgeholt werden.
Fehlt ein angemeldeter Teilnehmer unentschuldigt, so behält der Veranstalter die
Teilnahmegebühr ein.

o

Während der Veranstaltung sind die Betreuer bevollmächtigte Vertreter des Veranstalters.
Ihren Anweisungen sind Folge zu leisten! Andernfalls kann das Kind von der weiteren
Teilnahme dieser und auch folgender Veranstaltungen ausgeschlossen werden.

o

Die Teilnehmer sind auf dem Weg zur und während der Veranstaltung haftpflicht- und
unfallversichert. Wir bitten aber zu beachten, dass die Versicherung erst leistet, wenn
eigene Versicherungen nicht anwendbar sind.

o

Für Wertgegenstände (Fotoapparat, Bargeld, usw.) kann keine Haftung übernommen werden.

o

Der Veranstalter kann die Veranstaltung bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl
oder aus sonstigen Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat, ausfallen lassen.

o

Bei schlechtem Wetter können Veranstaltungen ausfallen. Ruft im Zweifelsfall bitte
in der Tourist-Information Seebruck an.

o

Die Teilnehmer und ihre Erziehungsberechtigten sind mit einer Veröffentlichung von Fotos
oder Videoaufnahmen, die bei den Veranstaltungen gemacht werden, einverstanden. Falls
nicht, können sie bei der Anmeldung ihren Widerspruch erklären.

o

Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist!

o

Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter in der Tourist-Information Seebruck zur Verfügung.

Schöne Ferientage und viel Spaß bei den Veranstaltungen wünscht euch die
Tourist-Information Seebruck!

Ich/wir haben die Hinweise zur Kenntnis genommen

Name des Kindes___________________________

______________________

________________________________

Ort und Datum

Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten
erforderlich zur Teilnahme am Ferienprogramm
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