
Wichtige Informationen bezüglich der Covid-19-Pandemie: 

Besonders gefährdeten Teilnehmenden mit Vorerkrankungen wird empfohlen, nicht am 

Mini-Zeltlager teilzunehmen. Wenn Sie unsicher bzgl. der Teilnahme sind, nehmen Sie 

gerne Kontakt mit uns auf.  

Wir werden die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln laut den aktuellen Verordnungen 

nach bestem Wissen und Gewissen umsetzen. Dennoch sollten sich alle Teilnehmenden 

und Angehörigen des erhöhten Risikos einer Corona-Infektion bewusst sein, welches sich 

durch die erhöhte Anzahl an Kontaktpersonen dennoch ergeben könnte.  

Die in der Anmeldung genannten Daten (Nachname und Vorname des Teilnehmers, 

Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) 

müssen wir nach §6 der allgemeinen Corona-Verordnung erheben. Bitte füllen Sie die 

Datenfelder daher vollständig aus. Die Angaben werden nur auf Verlangen den zuständigen 

Behörden übermittelt, sofern dies zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen 

erforderlich ist. Die Daten werden von uns gespeichert und vier Wochen nach Erhebung 

durch uns gelöscht. Die allgemeinen Bestimmungen über die Verarbeitung 

personenbezogener Daten bleiben unberührt, Dritte erhalten keine Kenntnis der Daten. Die 

zur Datenerhebung verpflichteten Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten 

verweigern, müssen leider von der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

Mit der Anmeldung meines Kindes bestätige ich, dass: 

- Mein Kind nur am Mini-Zeltlager teilnehmen wird, wenn es in den letzten 14 Tagen 

vor Beginn der Betreuung keinen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person 

hatte

- Mein Kind nur am Mini-Zeltlager teilnehmen wird, wenn es keine Symptome von 

Covid-19, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie 
Halsschmerzen hat

- Ich die KjG Walldorf sofort informiere, falls eine Person während dem Mini-Zeltlager 

an Covid-19 erkrankt und mein Kind Kontakt zu dieser Person hatte

- Ich alle für das Mini-Zeltlager relevanten Krankheiten und Merkmale meines Kindes in 

der Anmeldung aufgeführt habe (dies erleichtert uns die bestmögliche Betreuung 

Ihres Kindes)

- Ich mein Kind bei Auftreten von Covid-19-Symptomen während dem Mini-Zeltlager 
umgehend abholen werde

Den oben genannten Bedingungen bleiben Änderungen entsprechend des aktuellen 

Pandemiegeschehens vorbehalten. Die KjG Walldorf ist zum aktuellen Zeitpunkt (Juli 
2021) zuversichtlich, das Mini-Zeltlager unter Einhaltung eines entsprechenden 

Hygienekonzeptes durchzuführen, falls ein solches zum Zeitpunkt des Zeltlagers nötig ist. 

Sollte das Pandemiegeschehen ein Mini-Zeltlager nicht ermöglichen, werden wir die 

Absage des Zeltlagers und ggf. Informationen zu einem Alternativprogramm rechtzeitig 

bekannt geben. 




