
Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Teilnehmer_innen,  
aufgrund der Corona-Krise hat das Land Nordrhein-Westfalen per Verordnung Auflagen für 
die Durchführung von Tagesausflügen, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen, Wochen-
end-Aktionen, Ferienaktionen und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche erlassen. 
  
An den Veranstaltungen dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, bei denen sich die 
Erziehungsberechtigten vorab mit der Beachtung der nachfolgenden Regelungen 
einverstanden erklärt haben. Teilnehmende, die die Regeln nicht beachten, sind von der 
Veranstaltung auszuschließen.  
 
 Eine Teilnahme an unserer Veranstaltung  
 

Titel   Kinderkino 
Ort   Jugendheim boje Marl 
Datum  19.-22. Oktober 2020 
 
ist nur denjenigen gestattet, die sich mit den Regeln des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchVO NRW, Kapitel X) 
einverstanden erklären. Bei Minderjährigen muss das Einverständnis durch die 
Erziehungsberechtigten erfolgen.  
Im Folgenden sind diese für diese Veranstaltung relevanten Regeln zusammengefasst.  
 
1. An den Veranstaltungen dürfen nur Kinder und Jugendliche teilnehmen, bei denen sich die 
Erziehungsberechtigten vorab mit der Beachtung der nachfolgenden Regelungen einverstanden erklärt 
haben. Teilnehmende, die die Regeln nicht beachten, sind von der Veranstaltung auszuschließen.  
 
6. Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in festen Gruppen 
bis zu 30 Personen ohne Mindestabstand sind zulässig, sofern die 
einfache Rückverfolgbarkeit nach § 2a Abs. 1 sichergestellt ist. 
7. Soweit der Mindestabstand aufgrund räumlicher Verhältnisse oder zwingender programmbedingter Abläufe 
nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung erforderlich. Hierzu haben die 
Teilnehmenden grundsätzliche eine Mundes-Nase-Bedeckung mitzuführen. Der Veranstalter weist die 
Teilnehmenden in die Nutzung ein und unterstützt sie dabei. Der Veranstalter hält einen ausreichenden 
Ersatz an Mund-Nase-Bedeckungen vor.  

8. Die während der Veranstaltung und am Veranstaltungsort bereitgestellten Möglichkeiten zur Handhygiene 
sind regelmäßig zu nutzen, den Anweisungen des Veranstalters zur Handhygiene ist Folge zu leisten.  

9. Es ist für eine ständige ausreichende Belüftung sämtlicher genutzter Räumlichkeiten zu sorgen.  
 

Name des Kindes: __________________________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: _______________________ 
 
Bezugsgruppe: ______________________(dieser Punkt wird vom Veranstaltenden ausgefüllt)  
 

Ich habe vorstehende Regelungen zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit ihnen einverstanden.  
Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke einer Rückverfolgbarkeit der Name, die Anschrift und die 
Telefonnummer bis zu 4 Wochen nach Veranstaltungsende aufbewahrt wird. 

 

 

Ort Datum      Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


