Liebe JRKler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
es gibt gute und schlechte Nachrichten. Zuerst die gute: Das JRK geht wieder los! Das erste Mal
treffen wir uns am Donnerstag, 8. Oktober um 18 Uhr und danach wie immer alle 14 Tage.
Jetzt die schlechte: Wegen der aktuellen Lage müssen wir ein paar Regeln aufstellen. Wir haben ein
Hygienekonzept erarbeitet, einfach als kleiner Leitfaden, wie wir die Gruppenstunden gestalten
können. Dieses Konzept dürftet ihr zusammen mit diesem Brief bekommen haben, wenn nicht, gibt’s
das auch auf unserer Homepage (www.drk-heuberg-donautal.de).
Die wichtigsten Infos in aller Kürze (bitte trotzdem das Hygienekonzept lesen ):





Bitte kommt nicht zum JRK, wenn ihr...
o ...in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person habt/hattet.
o ...Corona habt oder in den letzten 14 Tagen hattet.
o ...Corona-Symptome, wie Fieber, trockener Husten habt (nicht durch chronische
Krankheiten, wie z.B. Asthma verursacht).
o ...nicht mehr normal schmecken oder riechen könnt (nicht als Begleiterscheinung
eines Schnupfens).
o ...innerhalb der letzten 14 Tage in einem ausgewiesenen Risikogebiet wart.
Bitte bringt zum JRK mindestens einen eigenen Mund-Nasen-Schutz mit.
Bitte desinfiziert euch vor und nach der Gruppenstunde die Hände.

Zum Zwecke der Nachverfolgung von Infektionsketten müssen wir einige Daten von euch abfragen.
Bringt bitte wetterentsprechende Kleidung mit, da die Gruppenstunden zum Teil auch draußen
stattfinden werden. Bitte denkt auch an ein Getränk und evtl. Sonnenschutz.
Für bei Fragen dürft ihr euch gerne bei Flo Boden (0160/990 240 03) oder jedem anderen
Gruppenleiter melden 😉.
Bitte füllt die Daten auf der Rückseite aus und bringt ihn zur ersten Gruppenstunde mit. Ohne ihn
dürft ihr leider nicht mitmachen.
Viele Grüße,
eure Jugend- und Gruppenleiter

JRK während Corona:
Kontaktdatenformular
Die im Folgenden erfassten Daten dienen einzig und allein der Nachverfolgung von Infektionsketten im Falle einer uns
bekannten Infektion eines Teilnehmers einer unserer Veranstaltungen / Gruppenstunden und zur Kontaktaufnahme mit
den Erziehungsberechtigten im Falle eines Zwischenfalls. Diese Daten werden vertraulich nach den Bestimmungen der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) behandelt und nicht weitergegeben. Die Erhebung der Daten ist
nach der Baden-Württembergischen Coronaverordnung für eine Teilnahme an unseren Veranstaltungen bzw.
Gruppenstunden unabdingbar.
Vor- Zuname des Kindes:

Vor- und Zuname der/des Erziehungsberechtigten:

Telefon/Handy Erziehungsberechtigte/r (Bitte mit Vorwahl)
E-Mail (Für eventuelle Änderungen des Hygienekonzepts,etc.)

☒ Ich bin mit der Erhebung dieser Daten einverstanden.
☐ Ich möchte Mitglied einer Eltern-WhatsApp-Gruppe werden, um über Gruppenstundenausfälle
und -verschiebungen informiert zu werden.
☐ Ich möchte in einen E-Mail-Verteiler aufgenommen werden, um über Gruppenstundenausfälle
und -verschiebungen informiert zu werden.
Ich bin mit meinem Kind das Hygienekonzept durchgegangen und habe ihn/sie darauf hingewiesen,
dass er/sie bei Nichteinhaltung der Regelungen während der Gruppenstunde von ihr ausgeschlossen
werden kann. Für diesen Fall bin ich unter der oben genannten Telefon/Handy-Nummer während der
gesamten Gruppenstunde erreichbar.
__________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Ich werde mich an die Regeln, die jetzt wegen Corona gelten, halten, damit alle möglichst gesund
bleiben.
__________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer/in

