
 
 

 
 

ANMELDUNG FÜR 1. HILFE KURS FÜR KIDS 
 
Hiermit melde ich mein Kind für die Tagesveranstaltungen der Jugendpflegen Wabern für 1. Hilfe 
für Kids an. 
 

 
Name: ..........................................................Vorname:................................................................................... 

 

Geburtsdatum:.............................................. Handy-Kind:.............................................................................. 

 

Straße:............................................................PLZ/Stadt................................................................................. 

 

 
Angaben Personensorgeberechtigte  

Vorname.................................................. Name ...........................................................................................  

Straße ............................................................ Wohnort ................................................................................  

Tel. ................................................................ Mobil …………...................................................................  

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………... 

 
Unverträglichkeiten / gesundheitliche Einschränkungen: 
Hat Ihr Kind eine gesundheitliche Einschränkung /Allergien /Unverträglichkeiten, wenn ja  
 
welche:............................................................................................................................................................ 
 
Sonstige Anmerkungen: 
........................................................................................................................................................... 
 
  

 Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass mein Kind nur am Angebot teilnimmt, wenn mein Kind 
und alle Angehörigen meines Hausstandes  

 
1. keine Krankheitssymptome aufweisen,  
2. nicht wissentlich in Kontakt zu infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten 
Personen 14 Tage vergangen sind. 
 
Achtung! Nr. 2 gilt nicht soweit Angehörige des gleichen Hausstandes aufgrund ihrer beruflichen 
Tätigkeit in der gesundheitlichen Versorgung in medizinischen und pflegerischen Berufen in Kontakt 
mit infizierten Personen stehen. 

 
 Mir ist bekannt, dass für die Teilnahme an o.g. Aktion dennoch ein Infektionsrisiko nicht 

ausgeschlossen werden kann.  
(Wir bitten, für den Fall einer Infektion ihres Kindes mit dem Corona Virus bis zu 14 Tagen nach der 
Teilnahme an o.g. Angebotes, das zuständige Gesundheitsamt über die Teilnahme Ihres Kindes zu 
informieren) 

 



 
 

 
 
 
 Mir ist bekannt, dass meine Tochter, mein Sohn vor dem Angebot / der Veranstaltung mit Namen, 

Adresse und Telefonnummer auf einer Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit 
dem Coronavirus die möglichen Kontakte nachvollziehen zu können.  

 dass, jeder/r Teilnehmer/in auf persönliche Wertgegenstände, Geld, Kleidung, etc. selbst zu achten 
hat. Die Gruppenleitung kann bei Verlust nicht haftbar gemacht werden.  

 dass, für Schäden, die durch mein Kind entstehen, ich mit meiner Person hafte.   
 Bildaufnahmen: Hiermit erteile ich die Erlaubnis, Fotos zu Presse- und Dokumentationszwecken zu 

veröffentlichen.  
 Datenschutzerklärung: Die aufgenommenen personenbezogenen Daten werden im Rahmen der 

Obhutspflicht erhoben und garantieren einen reibungslosen organisatorischen Ablauf. Die Angaben 
werden der Jugendpflege Wabern sowie dem ehrenamtlichen Helferteam zur Verfügung gestellt. 

 
 
WICHTIG!  
Die Gesundheit und Sicherheit der Kinder und Jugendlichen, welche an Veranstaltungen teilnehmen, 
haben stets höchste Priorität. Angesichts der Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 müssen 
die geplante Veranstaltungen daher stetig neu bewertet werden. Entsprechend dieser Entwicklungen ist 
zu berücksichtigen, dass Veranstaltung unter Umständen abgesagt werden müssen! 
 
 
 
 
.....................................................................................................................................................................  
Ort, Datum        Unterschrift Personensorgeberechtigte(r)  
 
 
 
Ich verpflichte mich, den Anordnungen der Betreuer*innen Folge zu leisten und die gegebenen Abstands- 
und Hygienemaßnahmen einzuhalten  
 
 
 
........................................................................................................................................................................  
Ort, Datum       Unterschrift Teilnehmer*in 
 


