
Teilnehmerausweis 

Hiermit bestätige Ich: 

- dass mein Kind sowie die im 

Hausstand lebenden Personen keine 

Symptome bezüglich Covid-19 

aufweisen. 

- dass mein Kind in den letzten 14 

Tagen keinen Umgang mit an  

Covid-19 erkrankten Personen hatte. 

- dass mein Kind nicht positiv auf  

Covid-19 getestet wurde. 

- dass bei meinem Kind keine Corona-

relevanten Vorerkrankungen bekannt 

sind. 

(z.B. Herz-Lungenkrankheiten, 

Immunschwächekrankheiten, …) 

Ich habe mein Kind darüber aufgeklärt, dass 

es den Anweisungen der Mitarbeiter während 

des Angebotes Folge zu leisten hat, und im 

Besonderen auf Hygiene und Sauberkeit zu 

achten ist. 
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Vorname: ...................................................  

Nachname: ................................................  

Telefon / Mobil: ..........................................  

Adresse: ....................................................  

 ..................................................................  

Unterschrift Erziehungsberechtigte Person 

 ..................................................................  

Die auf diesem Teilnehmerausweis enthaltenen Daten werden von 

den jeweiligen Gruppenleitern in Teilnehmerlisten eingetragen und 

zur Datenauskunft gegenüber dem Gesundheitsamt / 

Ortspolizeibehörde nach §16, 25lfStG 4 Wochen lang gespeichert. 

Nach Ablauf dieser Frist werden die Teilnehmerlisten 

datenschutzkonform vernichtet.
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