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Liebe Eltern / Erziehungsberechtigte, 

bevor ihr euch für die Teilnahme eures Kindes an einer unserer Veranstaltungen entscheidet, lest euch 

bitte unsere weiter unten aufgeführten Hygiene-Regeln genau durch und besprecht sie mit euren Kindern. 

Euer Sohn/ Eure Tochter darf nur dann an einem Treffen teilnehmen, wenn es für den Termin angemeldet 

wurde und diesen Bogen ausgefüllt und unterschrieben mitbringt. 

 

Hygiene-Regeln für Kinder- und Jugendgruppen des Naturschutzbundes (NABU) Friedrichsdorf 

1. Die Zahl der teilnehmenden Kinder ist auf 10 (Fledermäuse) bzw. 5 (Bambinis) beschränkt. Eine Vorabanmeldung 

ist zwingend erforderlich. Es dürfen nur diejenigen Kinder an den Treffen teilnehmen, zu denen die von 

Erziehungsberechtigten unterzeichnete Corona-Datenabfrage vorliegt.  

1. Wir halten uns ausschließlich im Freien auf. Deshalb ist es besonders wichtig, dass alle Teilnehmer/innen 

wettergerecht gekleidet sind. Bei Gewitter und Starkregen finden keine Treffen statt. 

2. Wir halten Abstand (1,5 Meter) und vermeiden Händeschütteln, Umarmungen, Raufereien und jede andere Form 

von Körperkontakt. Wir halten uns an die „Nies-Etikette“ (Husten oder Niesen nur in die Armbeuge und ggf. 

anschließendes Händewaschen). 

3. Jedes Kind bringt einen wirksamen Mund-/Nasenschutz (kein Halstuch) mit. Wenn wir auf dem Gelände arbeiten 

oder uns im freien Feld bewegen, braucht keine Maske getragen werden. Wann immer es ihnen geboten scheint, 

können die Teamer/innen eine Maskenpflicht anordnen. 

4. Jedes Kind bringt sich sein Essen und Trinken selber mit. Es wird nicht getauscht oder geteilt. 

5. Werkzeuge und Gartengeräte dürfen nur dann an andere weitergegeben werden, wenn sie vorab desinfiziert 

wurden. Desinfektionsmittel stehen bereit. Nach Ende der Veranstaltung werden alle benutzten Gegenstände 

desinfiziert. 

6. Diejenigen, die gegen die Hygiene-Regeln verstoßen, müssen das Gelände verlassen oder von ihren Eltern abgeholt 

werden. 

 

 

gez.: Der Vorstand des NABU Friedrichsdorf, 20.08.2020 

  



Corona Datenabfrage: 

Vorname und Name des teilnehmenden Kindes: __________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________ 

Telefonnummer: ____________________________________________________________________ 

 Ich habe die Hygiene-Regeln mit meinem Kind besprochen. 

 Bei meinem Kind liegt aktuell keine Erkältungskrankheit mit Fieber vor. 

 Mein Kind / unsere Familie hatte in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt zu einer 

Person, bei der das Corona-Virus nachgewiesen wurde. 

 Kein Mitglied unserer Familie hat sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut 

ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die zuvor gemachten Angaben wahr und richtig sind. Mir ist 

bewusst, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitssituation haben 

können. 

_________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

Datenschutzhinweis: Eure personenbezogenen Daten werden nur zum angegebenen Zweck und im Rahmen der 

gesetzlichen Bestimmungen verwendet und nach 4 Wochen vernichtet. 


