M*UFO5 - Kinderfreizeit, Möckernkiez 5, 10963 Berlin-Kreuzberg
Mobil: 0179 – 43 14 639, Tel.: 030 – 4314639
Aktuelle M*UFO5 Einverständniserklärung (Stand März 2022)
Hey,
schön, dass du an unseren Angeboten teilnehmen möchtest!
Folgende Vorgaben musst du bei einem Besuch der M*UFO5- Kinderfreizeit aktuell beachten:
 gib diese Einverständniserklärung ab, sie zählt für alle offenen Angebote
 für einige gekennzeichnete Angebote (Projekte, Sport & Ausflüge) musst du eine
zusätzliche Anmeldung vornehmen und eine extra Einverständniserklärung abgeben.
Warte vor einer Teilnahme bitte auf unsere Bestätigung!
 trage dich bei Ankunft & Abflug in die Anwesenheitsliste ein
 beachte die „AHA- Regeln“ (Maske, Hygiene, Abstand)- schütze dadurch dich und andere
 beachte die 3G-Regel (tägl. neg. Testergebnis (Mo/Mi/Fr in der Schule + Di/Do/Sa bei uns!)
 komme nur vorbei, wenn du symptomfrei bist und dich aktuell nicht in Quarantäne befindest
(Coronatypische Symptome: Husten, Kopf- & Gliederschmerzen, Erkältung, Fieber
Halsschmerzen, Fieber, Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes:

______________________________

Geburtsdatum:

______________________________

Adresse:

______________________________

Mobilnummer Eltern: ______________________________
E-Mail (nur für die Aufnahme in unseren News-Verteiler):_________________________________
Wichtige Hinweise (zB Allergien): ______________________________
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind unter Wahrung der allgemeinen
Abstands- und Hygieneregeln an Angeboten der M*UFO5 - Kinderfreizeit teilnehmen darf.
Mein Kind darf sich, falls nicht in der Schule geschehen, mit einem von der Kinderfreizeit zur
Verfügung gestellten Selbsttest unter Aufsicht eines M*UFO5 Mitarbeitenden selbständig auf
Corona testen.
Ich stimme zudem zu, dass mein Kind gemäß § 4 Abs. (2) Vierte SARS-CoV-2Infektionsschutzmaßnahmenverordnung für zwei Wochen in einer Anwesenheitsliste (Name,
Adresse, Telefon, Dauer des Aufenthalts) erfasst wird, die im Verdachtsfall dem Gesundheitsamt
übergeben werden muss.
Bei Krankheitsanzeichen oder Verstößen gegen die Vorsichtsmaßnahmen darf mein Kind von
Mitarbeitenden der Einrichtung nach Hause geschickt werden. Ich habe dieses Schreiben sorgsam
gelesen und die benannten Vorsichtmaßnahmen mit meinem Kind besprochen.
Zudem versichere ich, dass weder mein Kind noch andere in unserem Haushalt lebende Personen
einer Covid-19-Risikogruppe angehören oder Symptome einer Coronavirusinfektion zeigen.
Von meinem Kind dürfen während der M*UFO5-Angebote Foto- & Videoaufnahmen gemacht
werden, die von der Kinderfreizeit für interne Zwecke (zB Collagen/Aushänge) O Ja O Nein und
für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Instagram, NHU e.V., Website) verwendet werden O Ja O Nein
Für etwaige Schäden, die durch mein Kind verursacht werden, hafte ich als gesetzliche
Vertretung. Ich habe mein Kind darüber informiert, dass es den Anweisungen des
Betreuungspersonals Folge zu leisten hat.

____________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte*r

