
 

Liebe Kinder, 

liebe Eltern,   

wir freuen uns, Euch auch in diesem Jahr mit Ferien vor Ort ein Angebot machen zu können:  

Wir bitten für alle Kinder im Alter von 7-12 Jahren eine Woche Spiel, Spaß, Basteln, Wandern, 

Ausflüge in der Umgebung rund um die Pfarreiengemeinschaft Mehring  

von Montag 19.07. bis Freitag 23.07.21 jeweils von 9:00 – 17 Uhr  

oder  

von Montag 26.07. bis Freitag 30.07.21 jeweils von 9:00 – 17 Uhr  

Treffpunkt ist jeweils in Mehring im Medardushaus. 

Gerne richten wir bei Bedarf auch eine Betreuungsgruppe ab 8 Uhr ein. 

Der Unkostenbeitrag für die Woche beträgt ca. 45 €, für Bastelmaterial, Ausflüge, 

Eintrittsgelder und Getränke.  

Durch das Einhalten der Hygiene- und Schutzmaßnahmen müssen wir die Teilnehmerzahl 

jedoch begrenzen: pro Woche höchstens 25 Kinder. Jede Woche enthält das gleiche Programm. 

Es entscheidet die Reihenfolge der Anmeldungen.  

 

 

Erste Hinweise zum Ablauf der Woche /Information für die Eltern: 

Wir werden statt einer Großgruppe feste Kleingruppen von jeweils 10 bis höchstens 15 Kinder 

mit bleibenden Gruppenleitungen anbieten. Die Gruppeneinteilung wird das Planungsteam 

vornehmen. Natürlich dürft ihr bei der Anmeldung einen Freund/eine Freundin nennen, die in 

deiner Gruppe dabei sein sollte. 

Die Essens-Verpflegung für den Tag müssen die Kinder selbst mitbringen. Getränke werden 

von uns bereitgestellt. Jedes Kind erhält sein eigene Getränkeflasche.  

Damit alles reibungslos funktioniert und wir alle Kinder, Eltern und alle Betreuer schützen, 

müssen wir auf diesem Weg über einige Verhaltensregeln im Rahmen der Ferienmaßnahme 

informieren. 

Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen sind im Vorfeld der Freizeit über die 

aktuellen Hygienehinweise der Gesundheitsbehörden bzw. des Robert Koch Instituts 

unterrichtet und dazu angehalten, diese sorgfältig zu beachten. 

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptüberträger ist die 

Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. 

Darüber hinaus ist auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- und Nasenschleimhaut sowie 

die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, eine Übertragung möglich. 

  



Daher gelten während unserer Ferienfreizeit folgende Regeln: 

Quelle der Fotos: „4.0 www.gofoervisual.eu“ 
 

-  Ich halte mindestens 1,5m 

Abstand zu anderen Personen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Keine Berührungen, keine 

Umarmung, kein Hände schütteln, … 

 

 

 

 

 
 

- Richtiges Verhalten beim Husten und 

Niesen gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! 

 

 

 
 
 

- Immer wenn ich die Einrichtung 

betrete, nach der Toilette und vor 

dem Essen wasche ich mir gründlich 

die Hände und desinfiziere sie! 

 

 

- Zur Erledigung Aufgaben oder zum 

Basteln bringe ich mir mein eigenes 

Arbeitsmaterial (z.B. Stifte, Schere, 

Lineal, Kleber) mit bzw. nutze nur 

das mir zugeteilte Material! 

 

 

-  Während der Betreuung tragen alle 

in geschlossenen Räumen bis zum 

Tisch eine Schutzmaske und 

verringern so das Risiko, eine 

andere Person durch Husten, Niesen 

oder Sprechen anzustecken 

(Fremdschutz)! 

 

Wenn sich alle an diese Regeln halten, 

schaffen wir das gemeinsam! 

 

 

 



Darüber hinaus bitten wir, folgende Hinweise zu beachten: 

 

Keine Teilnahme an der Betreuung 
- wenn Ihr Kind, Sie oder eine Person, mit der Sie oder ein/e 

Familienangehörige/r in den letzten 14 Tagen direkten Kontakt hatten, „Covid- 
19 positiv“ getestet wurden. 

- bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust 

Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen, Gliederschmerzen) 

 

Wichtigste Maßnahmen zur persönlichen Hygiene 

- Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden. Die Wassertemperatur hat 

keinen Einfluss auf die Reduktion der Mikroorganismen. Viel wichtiger sind 

die Dauer des Händewaschens und das Maß der Reibung beim Einseifen der 

Hände (siehe auch https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) 

- öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 

möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. 

Ellenbogen benutzen. 

 

Hinweise zum Umgang mit den Masken: 

- auch mit Maske sollte der empfohlene Sicherheitsabstand von 

mindestens 1.50 m zu anderen Menschen eingehalten werden. 

- Die Hände sollten vor Anlegen der Maske gründlich mit Seife gewaschen 

- Eine durchfeuchtete Maske sollte umgehend abgenommen und ggf. 

ausgetauscht werden. 

 

Personen aus der Risikogruppe: 

- Kinder und Jugendlichen, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden, 

wird empfohlen, nicht an der Ferienmaßnahme teilzunehmen. Gleiches gilt, wenn im 

Haushalt Personen (Eltern oder Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für 

einen schweren Krankheitsverlauf leben. 

 

Datenschutz und Meldepflicht: 

- Aufgrund der Coronavirus-Meldepflichtverordnung i. V. m. § 8 und § 36 des 

Infektionsschutzgesetzes ist sowohl der Verdacht einer Erkrankung als auch das 

Auftreten von COVID-19 Fällen in einer Gemeinschaftseinrichtung zu melden. 

- Um in diesem Fall alle Personen nachvollziehen zu können, die mit einer 

möglicherweise infizierten Person Kontakt im Rahmen der Betreuung hatten, werden 

die Daten aller an der Ferienmaßnahme teilnehmenden Kinder und Jugendlichen von 

uns erfasst und im Falle eines Falles an die Behörden weitergeleitet. 
 
Gibt es hierüber hinaus weitere Fragen haben? Wir stehen gerne zur Verfügung, einfach melden 

unter der Telefonnummer 01707922130, Gemeindereferentin Katrin Ehlen 
 

Sollte eine Teilnahme an der Ferienmaßnahme trotz Anmeldung nicht möglich sein, bitten 

wir um rechtzeitige Absage, damit andere Kinder von der Warteliste nachrücken können. 

 

Für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit sagen wir an dieser Stelle ein 

herzliches Dankeschön. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Katrin Ehlen 

http://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/)


Anmeldung zur Ferienfreizeit: 

Hiermit melden wir unsren Sohn / unsere Tochter verbindlich für die folgende Woche 

Ferienfreizeit vor Ort an: (bitte nur eine Woche ankreuzen!) 

von Montag 19.07. bis Freitag 23.07.2021 jeweils von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

oder 

von Montag 26.07. bis Freitag 30.07.2021 jeweils von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 

Wir benötigen eine Betreuung ab 8 Uhr 
 

Name/Vorname: ________________________________________________________ 

Alter ________________________________________________________ 

Geb.-datum: ________________________________________________________ 

Straße ________________________________________________________ 

PLZ/Wohnort ________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________ 

 

Während der Maßnahme sind wir notfalls auf diesem Weg zu erreichen oder bitten darum,  

folgende Person(en) zu informieren: 

Name/Vorname: ________________________________________________________ 

Straße ________________________________________________________ 

PLZ/Wohnort ________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________ 

 

Er/Sie leidet an folgenden Krankheiten/Allergien: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Er/Sie muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Anschrift und Telefonnummer des Hausarztes:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



Er/Sie ist bei folgender Krankenkasse versichert:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Den Teilnehmerbeitrag 45€ überweisen Sie bitte nach Bestätigung der Anmeldung auf 

folgendes Konto: 

Raiffeisenbank Mehring-Leiwen eG 

IBAN: DE34 5856 1771 0400 6028 29 

BIC: GENODED1MLW 

Stichwort: Name des Kindes, Freizeit vor Ort 
 

 

Ort | Datum__________________________________________________________________ 

 

 

Unterschrift der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten  Unterschrift des Teilnehmers/der 

Teilnehmerin 

 

Mit unserer Unterschrift erklären wir: 
 

 

Erklärungen angesichts der Corona-Pandemie 

 

die (Eltern-)Information zu der Freizeiten vor Ort mit den Verhaltensregeln im Umgang mit 

dem Corona-Virus, den derzeit gültigen Schutz- und Hygienebestimmungen und dem Hinweis 

zum Infektionsschutz erhalten zu haben und erkennen diese hiermit an. 

 

dass wir unterrichtet sind, dass im Falle der Verdacht einer Erkrankung als auch bei Auftreten 

von COVID-19 Fällen unsere Daten an die zuständige Behörde weitergeleitet werden, um 

mögliche Infektionswege nachvollziehen zu können. 

 

dass unser Sohn/unsere Tochter gesund ist, sich an die notwendigen Abstands- und 

Kontaktbeschränkungen hält und wissentlich in den letzten 14 Tagen vor Beginn der 

Sommerfreizeit keinen Kontakt zu Personen mit Covid-19 Infektionen hatte. 

 

 

dass wir die beigefügte Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben. 

 

dass wir damit    einverstanden    nicht einverstanden sind, dass der Veranstalter während 

der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen von unserem Sohn/unserer Tochter anfertigen und 

für seine Öffentlichkeitsarbeit ( Pressemitteilung) nutzen darf. Ein Recht auf Veröffentlichung 

besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. 



Unsere Einwilligung können wir jederzeit für die Zukunft widerrufen, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

berührt wird. 

 

dass wir mit der Speicherung unserer Daten  einverstanden   nicht einverstanden sind, um 

in Zukunft über Aktionen/Maßnahmen des Veranstalters informiert zu werden. Wir können 

diese Zustimmung jederzeit widerrufen. 

 

dass wir anhand des Merkblattes „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch 

Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz“ über die 

gesundheitlichen Anforderungen und Mitwirkungspflichten belehrt wurden. 

 

dass wir einverstanden sind, dass die Betreuungspersonen im Falle einer Erkrankung bzw. 

Verletzung medizinische Behandlungsmaßnahmen für unseren Sohn/unsere Tochter 

veranlassen (Vorstellung bei einem Arzt, Verabreichung von Medikamenten auf ärztlichen 

Rat), sofern Sie vorher telefonisch nicht erreichbar sind. 

 

dass wir unseren Sohn/unsere Tochter auf die Gefahr von Zecken nach einem Aufenthalt im 

Wald und auf Wiesen hingewiesen haben. Er/sie weiß, dass die Jugendlichen auch selbst 

regelmäßig ihren eigenen Körper absuchen sollen und dass er/sie sich bei einem Biss sofort bei 

den Betreuungspersonen melden soll. 

 

dass uns bekannt ist und wir unser Kind darauf hingewiesen haben, dass es bestimmte Regeln, 

Gebote und Verbote während der Veranstaltung gibt, wie absolutes Alkoholverbot und 

Handynutzungsverbot gibt an die sich jede/r halten muss, und dass bei grobem Fehlverhalten 

ein Ausschluss von der Veranstaltung möglich ist.  

Wir sind einverstanden, in einem solchen Fall umgehend unser Kind am Veranstaltungsort 

abzuholen bzw. die Kosten für den Rücktransport zu übernehmen. Der Teilnahmebeitrag wird 

in diesem Fall nicht zurückerstattet 


