
Anmeldung für folgende Veranstaltung 

 
___________________________________________________________________ 
(Bitte hier die gewünschte Veranstaltung eintragen) 

 

 
Vorname:……………………………………………………………….……. 
 
Familienname:…………………………………………………………….… 
 
Geburtsdatum:………………………………………………………………. 
 
Straße/Wohnort……………………………………………………………… 
 
Tel:.......................................................................................................... 
 
Kindergartengruppe:………………………………………………………… 
 
Schule:……………………………..…………Klasse:……………..………. 
 
Mein Kind darf allein nach Hause gehen                  JA              NEIN 
 
Einverständniserklärung 
 
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn an der aufgeführten Veranstaltung 
im Rahmen des Ferienprogrammes teilzunehmen. 
Für die Dauer der Veranstaltung übertrage ich die Erziehungsverantwortung und 
Aufsicht den Veranstaltern. 
Für Schäden, die das Kind bei Nichtbefolgen von Anweisungen der Aufsichtsperson 
verursacht, besteht keine Haftung.  
 
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass Bilder von meinem Kind gemacht 
werden können und für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen.  
(Falls nicht erwünscht, bitte durchstreichen) 
 
Zudem bestätige/n ich/wir, dass ich/wir die beiliegende Hygienevorschriften zur 
Kenntnis genommen habe/haben und versichere, dass mein/unser Kind sich an die 
genannten Hygienevorschriften halten wird.  
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum:                                  Unterschrift beider Erziehungsberechtigter: 
 

  



 

Kindeferienprogramm 2020 der Gemeinde Ittlingen 

Allgemeine Hygienevorschriften und Durchführungsbestimmungen aufgrund des 

Corona-Virus SARS-CoV-2/COVID 19 

 

Die Gemeinde Ittlingen möchte auch in diesem Jahr zusammen mit den Ittlinger Vereinen 

und ehrenamtlich Engagierten ein Ferienprogramm anbieten. Selbstverständlich müssen 

hierbei alle bis zu diesem Zeitpunkt gültigen Hygienevorschriften und 

Durchführungsbestimmungen der Corona-Verordnung der Landesregierung eingehalten 

werden. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von bestimmten Vorschriften einige 

Veranstaltungen nicht angeboten werden können. Die maximale Teilnehmeranzahl pro 

Veranstaltung beträgt 20 Kinder. 

Folgende Vorgaben sind bei der Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen des 

Kinderferienprogramms der Gemeinde Ittlingen von allen beteiligten Personen zu beachten: 

- Es darf kein Essen oder Trinken durch den Veranstalter angeboten werden. Die 

Kinder müssen ihr Essen und Trinken selbst mitbringen. 

- Während der gesamten Veranstaltung muss ein Abstand von mindestens eineinhalb 

Metern zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten 

werden; ein Training von Sport- und Spielsituationen, in denen ein direkter 

körperlicher Kontakt erforderlich oder möglich ist, ist untersagt.  

- Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung sorgfältig 

gereinigt und desinfiziert werden. 

- Falls bei der Benutzung von Toiletten die Einhaltung dieses Sicherheitsabstands 

nicht möglich ist, sind diese zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen. 

- Die Kinder müssen bereits in der für die Veranstaltungen notwendigen Kleidung 

erscheinen, ein Umziehen vor Ort ist untersagt. 

- Die Namen aller an einer Veranstaltung teilnehmenden Personen sind inklusive der 

Anschrift und der Telefonnummer zu dokumentieren. 

- Alle Veranstaltungen finden im Freien statt. Bei schlechtem Wetter muss die 

Veranstaltung abgesagt werden. 

- Für jede Veranstaltung ist eine verantwortliche Person zu benennen, welche für die 

Einhaltung der genannten Regeln verantwortlich ist. 

Die Gemeinde Ittlingen behält sich eine Änderung dieser Vorgaben in Abhängigkeit bis zum 

Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Hygienevorschriften und Durchführungsbestimmungen 

der Corona-Verordnung der Landesregierung vor. Sollte es speziellere Vorgaben hinsichtlich 

der geplanten Aktivitäten geben, sind diese vorrangig zu beachten. 

 

 


