
Einverständniserklärung  

für die Teilnahme an Gruppenstunden 

Liebe Eltern, 

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die Gruppenstunden in unseren 
Jugendräumen wieder wie gewohnt (unter Einhaltung von Hygienevorschriften) stattfinden 
können. Damit Ihr Kind an den Gruppenstunden teilnehmen kann, benötigen wir von Ihnen 
einige Zusicherungen, die Sie mit Ihrer Unterschrift bestätigen: 

- Ich bin damit einverstanden, dass die Daten meines Kindes unter Umständen 
an das Gesundheitsamt weitergegeben werden müssen. 

- Ich bin damit einverstanden, dass die Teilnahme meines Kindes an den 
Gruppenstunden dokumentiert wird.  

- Wenn mein Kind irgendwelche Krankheitssymptome aufzeigt oder es dem Kind 
 nicht gut geht, wird es nicht zur Gruppenstunde erscheinen. 

- Mein Kind war in den letzten 14 Tagen vor der Gruppenstunde nicht in einem 
Risikogebiet (einschließlich Gebiete mit neu aufgetretenen Mutationen) und 
hatte keinen Kontakt zu einer, mit dem Corona-Virus infizierten Person oder zu 
einer Person mit Verdacht auf eine Infektion.  

- Falls innerhalb von 14 Tagen nach der Gruppenstunde Symptome auftreten 
(Atemnot, Husten, Fieber, geruchs- oder Geschmacksverlust), die auf eine 
Infektion hindeuten, melden wir dies den Gruppenleitern oder/und dem 
Pfarramt. 

Falls Sie, das Hygienekonzept mit allen Vorkehrungen, die innerhalb unserer Räumlichkeiten 
gelten, lesen wollen, schicken Sie bitte eine Anfrage an: 

KjG: kontakt@kjg-walldorf.de  
Ministranten: minis.walldorf@walero.de   
 

Name des Kindes: _________________________________ 

E-Mail der Eltern: _________________________________ 

Telefonnummer der Eltern: _________________________________ 

 

________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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