
Anmeldung und Einverständniserklärung zur Teilnahme während der
Corona-Pandemie

Hiermit melde ich mein Kind, 

___________________________________________________(Name, Vorname)  

zum Übungsnachmittag ab                                      

von                                  (Uhrzeit) verbindlich an. 

Übergangsregeln: (können jederzeit geändert werden)

- Ich wurde über die Verhaltens- und Hygieneregeln informiert und mein Kind ist bereit, diese 
einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen des*der Übungsleiter*in zu befolgen.
- Die Kinder müssen in festen Gruppen zugeordnet werden (Teilnehmerbegrenzung )
- Die Kinder müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten
- Übungen dürfen nur ohne Körperkontakt durchgeführt werden (keine Partnerübungen) - 
aufeinanderfolgende Gruppen dürfen sich nicht treffen
- Ausreichend Seife und Desinfektionsmittel zur Handdesinfektion beim Betreten des Gemeindesaals 
 stehen zur Verfügung, der Zugang zu den Waschgelegenheiten (WC) ist gegeben.
- Beim Betreten und Verlassen des Gemeindesaals muss ein Mundschutz getragen werden.

- Es werden Anwesenheitslisten zur Nachverfolgung von Infektionsketten geführt

Wichtig!!! Nur, wer vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen ist, darf am Workshop 
teilnehmen. Kinder, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen 
am Übungsnachmittag wieder teilnehmen. 
Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Übungsnachmittag eine Infektion oder 
der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Zirkus Trau Dich darüber 
informieren. 

- Das gilt auch für den Gang zur Toilette. 



Wer einer Risikogruppe zuzuordnen ist, sollte überlegen, ob es sinnvoll ist, jetzt schon wieder 
einzusteigen. Grundsätzlich empfehlen wir, Rücksprache mit dem behandelnden Arzt aufzunehmen.
Da es in der nächsten Zeit einige kurzfristige Änderungen geben kann, ist es für uns wichtig, Euch 
zeitnah erreichen zu können. Hierzu gebt uns bitte Eure aktuelle Handynummer an (Teilnehmer, die 
kein Handy besitzen, geben bitte die aktuelle Festnetznummer an. Hier werden wir individuelle 
Absprachen treffen, wie die Informationen übermittelt werden.)

 ________________________________________________________ (Handynummer) 

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über 
Krankheitssymptome oder den Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen 
Verarbeitung ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um 
den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller 
Vorschriften Genüge zu tun. 

Ich willige ein / Wir willigen ein, dass mein/unser Kind unter den oben genannten Bedingungen 
am Übungsnachmittag bei Zirkus Trau Dich teilnimmt.

Ferner bestätige ich / bestätigen wir, dass wir  innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem 
Risikogebiet waren, bzw. zweimal ein negativer Corona-Test vorliegt.

Einverständniserklärung: Die Teilnahme meines Kindes ist freiwillig. Mir ist bewusst, dass 
trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Restrisiko von Ansteckungsgefahr bleibt. Ich habe die 
Übergangsregeln zur Kenntnis genommen und werde diese befolgen. 

________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift/en
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