
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich an 

Ferienangebot vom:   Mo. 10.08. – Fr. 14.08.20

 Mo. 24.08. – Fr. 28.08.20

Jeweils von 08:00 Uhr – 16:00 Uhr 
Kosten pro Kind und Woche: 10,00 € 

Name des Teilnehmers:  __________________________________ 

Geburtsdatum: __________________________________ 

Angaben der Eltern/Erziehungsberechtigten 
Für die Zeit der Veranstaltung sind wir unter folgender Adresse zu erreichen: 

Name:   ______________________________  Beziehung zum Kind:___________________ 

Telefon:  ______________________________  Mobil:_______________________________ 

Adresse: ______________________________E-Mail: ______________________________ 

Krankenversicherung: 
Krankenversicherung des Kindes: ________________________________________________ 
Hauptversicherter: ___________________________________________________________ 

Auf folgende Besonderheiten haben wir hinzuweisen (Allergien, Medikamente, 
Lernschwierigkeiten, o.ä.) 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
Datum der letzten gültigen Tetanusimpfung:  ______________________________________ 

Bitte kreuzen sie Zutreffendes an: 

Wir wurden auf die Freizeit aufmerksam durch _____________________________________ 

Mein Kind kann schwimmen.   ja     nein 

Unser Kind darf unter Aufsicht schwimmen.   ja     nein 

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind während der Maßnahme   ja      nein
an freizeitlichen Aktivitäten unter Aufsicht teilnimmt  
(z.B. Baden, Geländespiele). 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Leitung etwaige Zecken am  ja      nein
Körper meines Kindes entfernen darf. 

Bitte wenden! Seite 1 von 2 

Anmeldung mit Rückmeldebogen & Einverständniserklärung der 
Erziehungsberechtigten 

Ferienangebot am Zeltplatz Notzinger Weiher 



 nein

 ja     nein

 ja     nein

Seite 2 Rückmeldebogen & Einverständniserklärung KJR Erding 

Mein Kind hat meldepflichtigen Krankheiten (z. B.  Scharlach, Läuse…)   
§ 34 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz und keine Symptome im Kontext mit Covid19
http://www.kjr-erding.de/cms/index.php?page=kinder-und-jugendfreizeiten  

Ich bin damit einverstanden, dass eventuell während der Veranstaltung 
gemachte Fotos von meinem Kind in Flyern, auf Internetseiten des  
Veranstalters oder für Presseartikel veröffentlicht werden.  

Die Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO  
http://www.kjr-erding.de/cms/index.php?page=kinder-und-jugendfreizeiten 
habe ich durchgelesen und akzeptiert. 

Das Hygieneschutzkonzept  ja     nein
http://www.kjr-erding.de/cms/index.php?page=kinder-und-jugendfreizeiten 
habe ich durchgelesen, mit meinem Kind besprochen und akzeptiert. 

 ja     nein

Datum/Ort  ___________________________ Unterschrift ___________________________ 

Bitte zurück senden an: 
Kreisjugendring Erding, Lange Zeile 10 (Innenhof), 85435 Erding, 

 MAIL: info@kjr-erding.de 

Wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass es den Anordnungen der 
Betreuer Folge leisten muss. Sollte unser Kind das Programm erheblich 
stören und sein Verhalten sich auch nach intensiven Bemühungen des 
Betreuerteams nicht ändern, ist der Veranstalter berechtigt, die 
Erziehungsberechtigten um Abholung zu bitten.  

http://www.kjr-erding.de/cms/index.php?page=kinder-und-jugendfreizeiten
http://www.kjr-erding.de/cms/index.php?page=kinder-und-jugendfreizeiten
http://www.kjr-erding.de/cms/index.php?page=kinder-und-jugendfreizeiten


 

* (Anm.: Alleinerziehend in diesem Sinne ist ein Elternteil, wenn das Kind mit ihm oder ihr in einem Haushalt wohnt und in diesem Haushalt keine weitere 
volljährige Person wohnt, die als Betreuungsperson dienen kann. Die Zugehörigkeit zum Haushalt ist anzunehmen, wenn das Kind bzw. die volljährige Person in 
der Wohnung mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet sind. Als alleinerziehend in diesem Sinne gilt man auch, wenn der andere Elternteil aus 
gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen ausfällt. Zwingender Grund kann die Berufstätigkeit des anderen Elternteils nur dann sein, wenn dieser 
aufgrund beruflich veranlasster Auswärtstätigkeiten regelmäßig den überwiegenden Teil der Woche nicht im gemeinsamen Haushalt übernachten kann.) 

Erklärung zur Berechtigung der Teilnahme meines Kindes an einem aus dem 
Sonderprogramm finanzierten Ferienangebots in den Sommerferien 2020 

 

Angaben zu den Erziehungsberechtigten/dem alleinerziehenden Elternteil 

1. Elternteil/Erziehungsberechtigter 2. Elternteil/Erziehungsberechtigter 

Nachname, 
Vorname: 

 Nachname, 
Vorname: 

 

Straße:  Straße:  

PLZ, Ort:  PLZ, Ort:  

Telefon:  Telefon:  

E-Mail:  E-Mail:  

 

 

Ich habe Anspruch auf die Betreuung meines Kindes, da: (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 Beide Erziehungsberechtigten bzw. der/die Alleinerziehungsberechtigte* den ihnen 
zustehende Jahresurlaub bereits soweit eingebracht haben, dass eine Betreuung während 
der Sommerferien durch keinen Erziehungsberechtigten mehr möglich ist. 

 Beide Erziehungsberechtigte bzw. der/die Alleinerziehungsberechtigte 
Selbstständige sind und aus zwingenden betrieblichen Gründen während der Sommerferien 
keinen Urlaub nehmen können. 

 Von zwei Erziehungsberechtigten ein Teil selbstständig ist und aus zwingenden 
betrieblichen Gründen keinen Urlaub nehmen kann; da der andere Teil hat seinen 
zustehenden Jahresurlaub bereits soweit eingebracht hat, dass eine Betreuung 
während der Sommerferien nicht mehr möglich ist. 

 Beide Erziehungsberechtigte bzw. der/die Alleinerziehungsberechtigte als 
Betreuungskräfte in einem Ferienangebot tätig sind. 

 Mein Kind nicht in einer gemäß BayKiBiG geförderten Kindertageseinrichtung betreut 
wird, die während des Zeitraums, in dem das Ferienangebot stattfindet, geöffnet hat. 

 Ich alleinerziehend bin und an Bildungsangeboten teilnehme. Aufgrund dieser Teilnahme (z. 
B. Studium/Praktika/Ausbildung) bin ich an den Tagen der Inanspruchnahme an einer 
Betreuung meines Kindes gehindert. 

 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 



Kreisjugendring Erding – Schutzkonzept vom 14.7.2020 
Seite 1 von 2 

 

Schutzkonzept 

Ferienprogramm Notzinger Weiher 
 

 

Handlungsbedingungen im Umgang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

 

Rechtliche Grundlage ist die Sechste Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
(6. BayIfSMV) vom 19. Juni 2020.   

Dieses Schutzkonzept bezieht sich auf die jeweils aktuell gültigen gesetzlichen Regelungen. 

Das Hygienekonzept wird mit den Betreuern wie mit den Gruppenteilnehmern kommuniziert. 

Bei Nichteinhaltung des Hygieneschutzkonzepts können einzelne Teilnehmer nach Hause geschickt 
werden. 

Das Hygienekonzept und die Corona bedingten Verhaltensregeln sind gut sichtbar angebracht. 

Kontaktdaten der Gruppenteilnehmer werden durch den KJR erfasst und zur Nachverfolgbarkeit 
gespeichert. 

 

Auf dem Zeltplatz befinden sich maximal 2 Gruppen a 12 Kindern mit jeweils 2 Betreuern. 

Die Betreuer kontrollieren die Einhaltung der Regelungen und dokumentieren die Maßnahmen.  
 
Keiner der Betreuer gehört einer Risikogruppe nach oben genannten Kontext an. 

Kinder und Jugendliche, die selbst zur Risikogruppe gehören oder mit zur Risikogruppe gehörenden 
Haushaltsangehörigen zusammenleben, dürfen nicht an den Angeboten teilnehmen. 

Teilnehmer wie Betreuer, die sich unwohl oder krank fühlen, werden von der Freizeit ausgeschlossen 
– insbesondere mit einer Symptomatik, die auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeutet (z. B. Fieber, 
Halsschmerzen, Husten) 

Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwischen allen Kindern und Jugendliche sowie allen 
anwesenden Betreuern zu wahren - unabhängig davon, ob unter freiem Himmel oder in 
geschlossenen Räumen. Wo ein Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, soll ein Mund-
Nasen-Schutz getragen werden. 

Aktivitäten sollen möglichst im Freien stattfinden. 
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Es findet kein Austausch von Arbeitsmaterialien statt. Das Berühren derselben Gegenstände wird 
möglichst vermieden.  
 
Spielmaterial und ausgegebenes Werkzeug werden nach jeder Benutzung angemessen und gründlich 
durch eine Person gereinigt. Gemeinsam benutzte Oberflächen müssen regelmäßig desinfiziert 
werden. 
 
Bei bewegungsorientierten Angeboten ist eine Fläche, welche die notwendige Größe aufweist, zu 
wählen. Pro Person sind ca. 10 qm vorzusehen.  
 
Die Händehygiene ist besonders zu beachten. Dazu zählen regelmäßiges, ausreichendes 
Händewaschen mit Wasser und Seife sowie die Vermeidung von Händeschütteln und der Berührung 
des Gesichtes mit den Händen. Betreuer und Teilnehmer werden hinsichtlich der regelmäßigen 
Händehygiene sensibilisiert.  
 
Die Nies- und Hust-Etikette ist zu beachten (in die Armbeuge statt in die Hand).  
 
Toiletten vor Ort sollten mehrmals täglich gereinigt und desinfiziert werden. Zu reinigen sind neben 
den Toiletten und Waschbecken auch die Türgriffe im gesamten Toilettenbereich.  
 
Es dürfen sich 2 Personen im Toilettenbereich, und 1 Person in der Dusche gleichzeitig aufhalten. 

Der Küchenbereich darf nur von Betreuern betreten werden. 

Im Gemeinschaftsraum dürfen sich max. 1o Personen gleichzeitig aufhalten. 
 
In den Räumen ist auf ständige Durchlüftung zu achten. 

Bei Verpflegungsabläufen ist nach den Vorschriften der Gastronomie zu verfahren. 

Nach jedem Gruppenwechsel findet eine zusätzliche professionelle Endreinigung und Desinfektion 
der Kontaktflächen statt. 

 

 

Bestätigung  
Ich bestätige hiermit, dass ich das Hygienekonzept des Kreisjugendring Erding gelesen und 
verstanden habe, und dass ich mit den genannten Auflagen einverstanden bin. Ich bestätige 
außerdem, dass ich das Hygienekonzept auch mit meinem Kind besprochen habe. 
 
 
  
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer   Unterschrift Erziehungsberechtigte 
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GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 
Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte 

durch Gemeinschaftseinrichtungen 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz  

In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele 
Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht 
ausbreiten. 

Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die dem Schutz 
aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden Krankheiten 
dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren. 

1. Gesetzliche Besuchsverbote

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule 
oder eine andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten 
Infektionskrankheiten erkrankt ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese 
Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf der folgenden Seite aufgeführt.  
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-gemachter 
Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können 
sich Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem 
Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur 
mit  Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten 
Schutzmaßnahmen wieder in eine Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der 
folgenden Seite).  

Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu 
Hause bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht 
auf eine dieser Infektionskrankheiten besteht (Tabelle  3 auf der folgenden Seite).  

Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten 
bei einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem 
Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen 
oder besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft 
geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach 
dem Infektionsschutzgesetz verbietet. 

Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend 
geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen. 

2. Mitteilungspflicht

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren 
Sie uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie 
gesetzlich verpflichtet und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die 
notwendigen Maßnahmen gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können.  
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3. Vorbeugung ansteckender Krankheiten

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine 
Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  

Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine 
Hygieneregeln einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, 
nach dem Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.  

Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch 
für solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht 
werden und somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, 
Mumps und Windpocken). Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-
info.de. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin 
oder an Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter. 

Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht 
auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

• ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa)

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose

• bakterieller Ruhr (Shigellose)

• Cholera

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC
verursacht wird

• Diphtherie

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte
Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E)

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien

• infektiöser, das heißt von Viren oder Bakterien
verursachter, Durchfall und /oder Erbrechen (gilt nur
für Kindern unter 6 Jahren)

• Keuchhusten (Pertussis)

• Kinderlähmung (Poliomyelitis)

• Kopflausbefall (wenn die korrekte Behandlung noch
nicht begonnen wurde)

• Krätze (Skabies)

• Masern

• Meningokokken-Infektionen

• Mumps

• Pest

• Scharlach oder andere Infektionen mit dem
Bakterium Streptococcus pyogenes 

• Typhus oder Paratyphus

• Windpocken (Varizellen)

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola)

Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 
Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 

• Cholera-Bakterien

• Diphtherie-Bakterien

• EHEC-Bakterien

• Typhus- oder Paratyphus-Bakterien

• Shigellenruhr-Bakterien

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden 
Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

• ansteckungsfähige Lungentuberkulose

• bakterielle Ruhr (Shigellose)

• Cholera

• Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC
verursacht wird

• Diphtherie

• durch Hepatitisviren A oder E verursachte
Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E)

• Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien

• Kinderlähmung (Poliomyelitis)

• Masern

• Meningokokken-Infektionen

• Mumps

• Pest

• Typhus oder Paratyphus

• virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola)



Ferienangebot 
 

Naturerleben und Naturangebote 

am Zeltplatz Notzinger Weiher  

mit naturpädagogischen Spielen 

und Bildungsangebot 

vom 

Mo., 10.8. – Fr., 14.8.2020 

jeweils 8.oo Uhr – 16.oo Uhr 

und / oder  

Mo., 24.8. – Fr., 28.8.2020 

jeweils 8.oo Uhr – 16.oo Uhr 

Kosten pro Kind und Woche: 10 € 

Hol- und Bringzeiten sind  in gewissem Rahmen,  

je nach geplanten Tagesaktivitäten  

relativ flexibel möglich 

 

Das Kultusministerium ermöglicht zusätzliche, freizeitpädagogisch orientierte Ferienangebote in den 

Sommerferien, die sich vor allem an die ersten sechs Jahrgangsstufen richten. Durch dieses Angebot 

sollen auch Alleinerziehende und Eltern unterstützt werden, die ihren Jahresurlaub bereits vor den 

Sommerferien eingebracht haben. 

Grundsätzlich sind die Ferienangebote aus dem Sonderprogramm für Eltern gedacht, die keine 

ausreichenden Urlaubsansprüche mehr haben, um ihr Kind in den Sommerferien betreuen zu können. 

Wenn es nun in einer Ferienwoche eine Gruppe von z. B. 10 Kindern gibt, dann spricht nichts dagegen, 

dass zwei Kinder von Eltern ohne entsprechende Ansprüche auch an diesem Ferienangebot in dieser 

Gruppe teilnehmen.  

Als Nachweis für die Berechtigung der Eltern, ihr Kind an einer aus dem Sonderprogramm finanzierten 

Maßnahme anzumelden, genügt eine schriftliche Erklärung der Eltern. Ein entsprechendes 

Musterformular wird bereitgestellt. Eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder andere Formen des 

Nachweises sind nicht notwendig.  

 

 

 

Anmeldung und Info:    Ort des Ferienangebots: 

Kreisjugendring Erding   Notzinger Weiher 2a 

Lange Zeile 10 (Innenhof)   85445 Oberding / Notzing 

85435 Erding 

Tel. 08122 / 46 87 

info@kjr-erding.de 

www.kjr-erding.de 
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