
Anmelde- und Teilnahmevoraussetzungen 
für den StartUp!-Kurs der Kirchengemeinden in Bad Wildungen und Wildunger Walddörfer und der Ev. Jugend Eder während der Corona-Pandemie  

Eine Anmeldung unter Wahrnehmung der folgenden Angaben ist aktuell Voraussetzung für die Teil-
nahme an unseren Angeboten und muss vor Veranstaltungsbeginn per Post, Mail oder Foto an uns 
gesendet oder abgegeben werden. 
 

Wir für Sie 

• Wir haben für unsere Arbeit in der Ev. Jugend und in den Kirchengemeinden ein umfang-
reiches Hygiene- und Schutzkonzept erarbeitet. Dieses ist mit dem Träger abgestimmt und 
auf Wunsch einsehbar. (Z.B. auf der Homepage der ev. Jugend www.ev-jugend-eder.de 
Weiterhin gibt es dort Links zu den aktuell für die Jugendarbeit geltenden Richtlinien.) 

• Die Anmeldung ist Teil einer eventuell geforderten Zutritts- und Kontaktdokumentation. 
Diese und die vor Ort geführten Anwesenheitslisten werden 1 Monat nach Ende des Kurses 
vernichtet. 

• Alle haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden sind in die Hygiene- und Abstandsregeln 
eingewiesen und sorgen vor Ort für deren Einhaltung. 

• Um das Infektionsrisiko zu senken, minimieren wir die Ausgabe von Speisen und Getränken. 
Falls nötig, verwenden wir abgepackte Speisen und einzelne, kleine Flaschen. 

• Wir bereiten unsere Veranstaltungsorte nach bestem Wissen und Gewissen vor, damit die Ab-
stands- und Hygieneregeln gut umgesetzt werden können. Sollte dies nicht möglich sein, tra-
gen wir einen Mund-Nasen-Schutz. 

• Werkzeuge und Arbeitsmittel werden so verwendet, dass eine Infektionsgefahr minimiert 
wird. Soweit es möglich ist, erhalten alle Mitwirkenden und Teilnehmende ihr eigenes Ma-
terial und Werkzeug. Bei wechselnder Nutzung werden die benutzen Gegenstände sachge-
mäß gereinigt und desinfiziert. 

 

Sie für uns 

• Bitte informieren Sie sich über die jeweils aktuell geltenden Corona-Regeln und unterweisen 
Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn in den derzeit erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln. 

• Die Teilnehmenden haben vor Ort den Anweisungen der Haupt- und Ehrenamtlichen Folge zu 
leisten. 

• Falls Maskenpflicht in Innenräumen gelten sollte: Bitte geben Sie Ihrem Kind 1-2 
Mund-Nasen-Bedeckungen mit, damit es, falls der Mindestabstand nicht möglich ist, 
darauf zurückgreifen kann. 

• Kinder und Jugendliche dürfen nicht teilnehmen, wenn sie sich krank fühlen oder Symp-
tome wie Husten, Fieber, Durchfall etc. haben oder ein Mitglied des Haushalts solche 
Symptome aufweist. 

• Kinder, Jugendliche und Ehrenamtliche, die einer der Risikogruppen angehören oder eine beste-
henden Grunderkrankungen haben oder mit Personen aus der Risikogruppe in einem Haushalt 
leben, können nach Absprache mit der/dem zuständigen Jugendreferent*in eigenverantwortlich 
am StartUp!-Kurs teilnehmen.  

 (siehe Robert-Koch-Institut: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html)  

• Sollte im Haushalt oder dem unmittelbaren Umfeld eine Covid-19-Erkrankung bekannt wer-
den, muss uns dies mitgeteilt werden.  

• Insofern der Teilnahmebeitrag nicht per Überweisung bezahlt werden soll, geben Sie den 
Betrag bitte passend mit. 

• Bitte versichern Sie sich vor Veranstaltungsbeginn nochmal, dass Sie keine Nachricht per 
Mail oder einen Anruf von uns haben, da wir keine Durchführungsgarantie geben können. 

 

 

 

 

http://www.ev-jugend-eder.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


Anmeldung 
 
 

zum StartUp!-Kompetenzkurs 2022-2023 
 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich und kostenpflichtig an. 
(Die Kursgebühr beträgt 20,-- Euro ) 
 

Meine Tochter/Mein Sohn darf an den zum Kurs gehörigen Spiel,- Sport,- und Kreativangeboten teil-
nehmen, wenn die Regelungen zu Abstand und Hygiene in Räumen und im Freien eingehalten wer-
den. 
 
Name:  Adresse:    

Geburtstag:                     

Telefon:    Mobil:    

Email:    
 

Ich stimme zu, dass die Mobilnummer meines Kindes für eine WhatsApp-Gruppe „StartUp! 2021-22“ 
gespeichert und verwendet werden darf.  
 
__________________________________________________ 
(Mobil-Nummer des Teilnehmers/der Teilnehmerin für WhatsApp-Gruppe) 

  

 
Gibt es etwas, das wir frühzeitig über Ihre Tochter/Ihren Sohn/Dich wissen sollten? 
(Allergien/Unverträglichkeiten/Krankheitsbilder…) 
 

Wir garantieren, unsere Tochter/unseren Sohn nicht zu bringen, wenn sie/er sich krank fühlt 
oder Symptome wie Husten, Fieber, Durchfall etc. hat oder ein Mitglied des Haushalts solche 
Symptome aufweist. 

 

Unsere Tochter/unser Sohn gehört nicht zu der Risikogruppe laut RKI* 
 

Obwohl meine Tochter/mein Sohn zur Risikogruppe laut RKI* gehört, erlauben wir die Teil-
nahme eigenverantwortlich und nach Rücksprache mit dem Veranstalter. 

 

Sollte im Haushalt oder dem unmittelbaren Umfeld eine Covid-19-Erkrankung bekannt 
werden, teilen wir dies dem Veranstalter unverzüglich mit. 

 

 

Hiermit bestätige ich/bestätigen wir, die aktuell geltenden Anmeldevoraussetzungen 
gelesen zu haben und umzusetzen. Die Anmeldung haben wir gewissenhaft ausgefüllt. 

 
 

   Datum Unterschrift der Personensorgeberechtigten 
 
 

   Datum Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers  

* Robert-Koch-Institut https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

