Liebe Eltern,
wir starten wieder.
Damit die Proben für die Chorkids mini und maxi wieder beginnen können, sollten einige Punkte
vorab geregelt werden.
Die Singgemeinschaft Sonnenbühl-Undingen hat für die Proben ein Hygienekonzept erstellt.
Dieses bezieht sich vorerst auf Proben im Freien und wird später ergänzt.
Um das Risiko, sich bei einer Probe mit Covid-19 anzustecken, gering zu halten, müssen die
allgemein gültigen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden.
Trotzdem kann eine Ansteckung nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Insbesondere Menschen,
die einer Risikogruppe angehören müssen selbst abwägen, welches Risiko sie eingehen wollen.
Deshalb müssen alle, die an den Proben teilnehmen, bestätigen,
•
•
•
•
•
•
•

dass sie tagesaktuell negativ getestet sind oder dass sie regelmäßig zweimal pro Woche in
der Schule/Kiga getestet werden
dass sie bei allen Proben/Aufführungen die Corona-Hygienemaßnahmen einhalten werden
dass sie in den 14 Tagen vor jeder Probe/Aufführung keinen Kontakt zu einer mit dem
Coronavirus infizierten Person hatten
dass zur Zeit der Probe/Aufführung keine Gründe für häusliche Selbstisolation oder
Quarantäne vorliegen
dass sie sich zur Zeit der Probe/Aufführung gesund fühlen und keine erkältungsähnlichen
Symptome haben,
dass sie mit der Weitergabe der Personen-, Adress- und Kontaktdaten an das
Gesundheitsamt einverstanden sind, sofern es diese anfordert.
dass sie auf eigene Verantwortung die Proben besuchen

Beide Erziehungsberechtigte erklären dies für ihre minderjährigen Kinder
Deshalb möchten wir Sie bitten, folgende Erklärungen auszufüllen und zu unterschreiben.
(Bitte Rückseite nicht vergessen)
Erklärung zur Teilnahme an Proben und Veranstaltungen (Kinder/Jugendliche)
Name, Vorname
des Mitwirkenden:..................................................................................................................
Adresse:.................................................................................................................................
Telefon:............................................................mobil:.….........................................................
Mailadresse:............................................................................................................................
Hiermit bestätigen wir / ich, dass unser / mein Kind auf unsere / meine Verantwortung an
den Proben und Veranstaltungen teilnehmen darf und dass wir / ich das Hygienekonzept zur
Kenntnis genommen haben / habe und unserem / meinem Kind erläutert haben / habe.
Name(n), Vorname(n):...........................................................................................................
Datum:..............................
Unterschrift(en) der/des
Erziehungsberechtigten..........................................................................................................

Einwilligungserklärung zur Nachverfolgung von Infektionsketten (Kinder/Jugendliche)
Name, Vorname
des Mitwirkenden:..................................................................................................................
Adresse:.................................................................................................................................
Telefon:............................................................mobil:.….........................................................
Mailadresse:............................................................................................................................
Aufgrund der allgemeinen Gefährdungslage sehen die landesrechtlichen Regelungen
Vorkehrungen für eine gegebenenfalls notwendige Nachverfolgung von Kontaktpersonen vor, falls
im Nachhinein eine Erkrankung von Teilnehmenden mit COVID-19 festgestellt werden sollte.
Die Anwesenheit der Kinder und Jugendlichen wird dokumentiert. Die Daten werden für 4 Wochen
aufbewahrt und danach gelöscht/vernichtet.
Er wird nur für den Fall verwendet, dass in diesem Zeitraum eine COVID-19-Erkrankung eines
Teilnehmenden beim Gesundheitsamt gemeldet werden sollte und ausschließlich zur
Nachverfolgung von Infektionsketten. In diesem Fall werden die Daten aller Personen, die an der
Probe/Veranstaltung teilgenommen haben, an das Gesundheitsamt weitergegeben.
Hiermit bestätigen wir/ich, dass wir/ich in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten für diese
Zwecke einwilligen/einwillige.
Name(n), Vorname(n):...........................................................................................................
Datum:..............................
Unterschrift(en) der/des
Erziehungsberechtigten..........................................................................................................

Bitte diese Erklärungen zur nächsten Chorprobe mitbringen.
Ohne Einwilligung der Eltern dürfen die Kinder und Jugendlichen nicht an den Proben
teilnehmen !
Danke

