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Einverständniserklärung von Sorgeberechtigten 

Die Ev. Jugend ist verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit der eh-
renamtlich Mitarbeitenden, sowie Kinder und Jugendlichen als Teilneh-
mende in der Ev. Kinder- und Jugendarbeit. Wir sind froh, dass wir uns wie-
der treffen können. Aber es ist uns wichtig, auf die veränderten Bedingun-
gen hinzuweisen. Trotz hygienesichernden Maßnahmen erhöht die Teilnahme an Veranstaltungen das Ri-
siko, sich mit COVID-19 anzustecken und somit auch das Ansteckungsrisiko für alle Personen, die mit dem 
Kind in häuslicher Gemeinschaft leben. Hier unsere Maßnahmen zusammengefasst: 

• Benennung einer verantwortlichen Person durch den Veranstalter, welche die Einhaltung der Maßnah-

men während der gesamten Veranstaltung  sicherstellt. 

• Orientierung an der AHA-Formel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske).  

• Einhaltung der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Hygiene. 

• Begrenzte auf die Veranstaltung und Räumlichkeiten angepasste TeilnehmerInnenzahl inklusive Leitung 

• Führen einer TeilnehmerInnenliste (Name, Anschrift und Telefonnummer) für jede Veranstaltung und 

ihre datenschutzkonforme Aufbewahrung sowie Vernichtung. 

 

Dies heißt für unsere Kinderkirche konkret, dass das Kinderkirche-Team auf regelmäßiges Händewaschen 

sowie auf die Einhaltung des Mindestabstands achten wird. Aufgrund der Hygienemaßnahmen soll jedes 

Kind sein eigenes Getränk mitbringen. Bananen und Müsliriegel werden von uns zum Verzehr gestellt. Jedes 

Kind hat zum Schutz Aller auf die Anweisungen der Mitarbeitenden zur Abstandswahrung und zu Hygienere-

geln zu hören. 

 

Sollte ein*e Teilnehmer*in positiv auf COVID-19 getestet werden, könnte dies eine Quarantäne der ge-
samten Gruppe notwendig machen. Wir sind verpflichtet eine Namensliste zur Gruppenstunde/Veranstal-
tung zu führen. Diese wird auf Anfrage an das Gesundheitsamt weitergegeben. Kinder/ Jugendliche der 
Gruppen, die selbst an einer für den möglichen Verlauf einer COVID-19 Erkrankung negativ wirkenden 
Vorerkrankung leiden oder mit vorerkrankten Personen in einem Haushalt leben (sog. „Risikogruppen“) 
sollten in diesem Fall vorsichtiger sein und abwägen, wie hoch das eigene Risiko sein könnte. 

Für die erforderlichen Hygienemaßnahmen benötigen wir Ihre Mithilfe. Falls Ihr Kind typische Covid- 19 
Krankheitssymptome anzeigt, muss es zu Hause bleiben. Damit schützen Sie andere Kinder und auch die 
Mitarbeitenden. Mit Ihrem Einverständnis erklären Sie, dass Sie diese Risiken zur Kenntnis genommen 
haben und mit Ihrem Kind über die erforderlichen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln gesprochen 
haben.  

 

 



 

Einverständniserklärung 

 

Ich _____________________________________________ (Name eines Sorgeberechtigten)  
 

bin damit einverstanden, dass mein Kind___________________________________ (Name des Kindes)  
unter den oben genannten Bedingungen an der Veranstaltung teilnehmen darf. Ich verpflichte mich, es  
auf Krankheitssymptome zu überprüfen.  

 

_____________________ ___________________________________ 

Datum       Unterschrift eines Sorgeberechtigen 

 
 

 
 
Bitte schicken Sie mir die Einverständniserklärung unterschrieben per E-Mail zu oder bringen Sie diese zur 
Kinderkirche mit. 
 
 
 
Herzliche Grüße 

 

 
 


