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Einverständniserklärung zur Teilnahme am Ferienprogramm  
während der Corona SARS-CoV-2 Pandemie 

 
 
1. Mir ist bekannt, dass bei der Durchführung des Ferienprogramms für mein Kind trotz aller 

Vorsichtsmaßnahmen ein Restrisiko besteht, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
infizieren. Mir und meinem Kind wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt. Ich habe diese 
zur Kenntnis genommen und mein Kind darüber aufgeklärt,  
die Regeln einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen zu befolgen. 

2. Mein Kind wird nur an der Veranstaltung teilnehmen, wenn es keine Krankheitszeichen 
(insbesondere Fieber, Husten, Atemwegserkrankungen, Durchfall) sowie Beeinträchtigungen des 
Geruchs- und/oder Geschmackssinns zeigt. Ich bin einverstanden, dass meinem Kind im Falle 
von den benannten Symptomen die Teilnahme an dem Ferienprogramm grundsätzlich untersagt 
ist. 

3. Mein Kind hat innerhalb der letzten 14 Tagen keinen Kontakt mit einer Corona infizierten Person 
gehabt.  

4. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Ferienprogramm bei meinem Kind eine 
Infektion bzw. Erkrankung mit dem SARS-CoV-2 oder der Kontakt zu einer infizierten Person 
festgestellt werden, werde ich den Anbieter des Ferienprogramms umgehend darüber 
informieren. 

5. Veranstaltungen können nur unter der Bedingung angeboten werden, dass eine Durchführung 
mit den aktuellen Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu vereinbaren sind. 

6. Aufgrund Art. 6 Abs. 1 lit. d und c der DSGVO i.V.m. § 5der 13.BayIfSMV und § 28a Abs. 4 S. 2 
bis 7 IFSG i.V.m. dem Schutz-und Hygienekonzept sind wir dazu verpflichtet, Ihre Kontaktdaten 
und die des Kindes zu dokumentieren und diese gegebenenfalls nach Anforderung der 
zuständigen Gesundheitsbehörde zu übermitteln, damit eine etwaig vorhandene Infektionskette 
nachvollzogen werden kann. 

7. Ich bin damit einverstanden, dass unsere Kontaktdaten zum Zweck der Nachverfolgbarkeit der 
Infektionskette gespeichert und nach 4 Wochen gelöscht werden. 

 
Dokumentation der Kontaktdaten 
 
Name des Kindes:  __________________________________________________________ 

Erziehungsberechtigte/r:  __________________________________________________________ 

Anschrift:  __________________________________________________________ 

Telefon:  __________________________________________________________ 

 Datum, Bezeichnung und Ort des Ferienprogramms: 

_________________________________________________________________________________ 

Ich willige ein, dass mein Kind an dem Ferienprogramm unter den oben genannten Bedingungen 

teilnimmt. 

 

_____________________________ ___________________________________ 
 Ort, Datum  Unterschrift  


