M*UFO5 - Kinderfreizeit, Möckernkiez 5, 10963 Berlin-Kreuzberg
Mobil: 0179 – 43 14 639, Tel.: 030 – 4314639
Aktuelle M*UFO5 Einverständniserklärung (Stand April 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!
 beachte die Abstands- & Hygieneregeln und schütze dadurch dich und andere
 du machst mindestens 3x wöchentlich einen Schnelltest
 du bist negativ getestet und symptomfrei
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes:

______________________________

Geburtsdatum:

______________________________

Adresse:

______________________________

Mobilnummer Eltern: ______________________________
E-Mail (nur für die Aufnahme in unseren News-Verteiler):__________________________________
Wichtige Hinweise (z.B. Allergien/ Erkrankungen): _________________________________
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind unter Berücksichtigung der aktuellen
Vorgaben an allen Offenen Angeboten der M*UFO5 - Kinderfreizeit teilnehmen darf. Mein Kind
darf sich auch ohne Aufsicht der M*UFO5 Mitarbeitenden selbstständig im Möckernkiez, im Park
am Gleisdreieck und in der näheren Umgebung bewegen und eigenständige Einkäufe tätigen.
Die hierzu notwendigen allgemeinen Verkehrsregeln habe ich mit meinem Kind besprochen.
Mein Kind testet sich i.d.R. dreimal wöchentlich in der Schule per Schnelltest auf Covid-19.
Es darf sich jedoch auch, falls nicht vorab geschehen, mit einem von der Kinderfreizeit zur
Verfügung gestellten Schnelltest unter Aufsicht eines M*UFO5 Mitarbeitenden selbständig testen.
Bei einem positiven Testergebnis, coronatypischen Krankheitsanzeichen, schweren Verstößen
gegen die Corona-Vorsichtsmaßnahmen oder Nichteinhaltung der allgemeinen M*UFO5-Regeln
darf mein Kind von Mitarbeitenden der Einrichtung nach Hause geschickt werden.
Ich habe dieses Schreiben sorgsam gelesen, die Inhalte mit meinem Kind besprochen und mein
Kind darüber informiert, dass es den Anweisungen des Betreuungspersonals Folge zu leisten hat.
Für etwaige Schäden, die durch mein Kind verursacht werden, hafte ich als gesetzliche
Vertretung.
Von meinem Kind dürfen während der M*UFO5-Angebote Foto- & Videoaufnahmen gemacht
werden, die von der Kinderfreizeit für interne Zwecke (z.B. Collagen/Aushänge) O Ja O Nein und
für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Instagram, NHU e.V., Website) verwendet werden O Ja O Nein

____________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte*r

