
Informationen Besucher/innen zu unseren

Corona-Regelungen im _____________________________________  
Stand: 14.05.2021

- Mindestens 1,5m Abstand halten
- Beim Betreten gilt: Hände waschen oder desinfizieren
- Die Präsenzzeiten aller Anwesenden (Besucher/innen, Betreuer etc.) werden von

uns dokumentiert um mögliche Infektionswege nachvollziehen zu können. Die 
erhobenen Daten (Name, Adresse) werden im Fall einer Infektion dem 
Gesundheitsamt weitergeleitet! 

- Keine Berührungen, Umarmungen, Hände schütteln
- Händewaschen nach dem Nase putzen 
- Husten und Niesen nur in die Armbeuge
- Mit den Händen möglichst nicht das Gesicht berühren
- Türklinken etc. möglichst nur mit dem Ellenbogen anfassen
- Wenn sich Personen aus unterschiedlichen Haushalten gemeinsam in einem 

Raum aufhalten muss eine FFP2 oder KB 95 Schutzmaske getragen werden
- Nach jedem Besuch werden die Räumlichkeiten desinfiziert und gelüftet
- Während der Corona-Beschränkungen darf nicht gekocht oder gebacken werden

Deine/Ihre Mitwirkung ist gefragt:

- Medizinische Schutzmasken (FFP 2  oder KN95)  und ggf. Einweghandschuhe 
mitbringen

- Getränke und Speisen von zu Hause mitbringen
- Meldepflicht: Informiere(n Sie) uns schnellstmöglich, wenn in deiner/Ihrer 

Familie ein Fall von Covid19 aufgetreten ist. 
- Voraussetzung für einen Besuch des___________________________ist der 

schriftliche Nachweis eines negativen Sars Covis 19 Antigen Schnelltests, der 
nicht älter als 24 Stunden ist. 

- Zur Not haben wir vor Ort einige Selbsttests vorrätig. Mit der Unterschrift eines 
Personen-sorgeberechtigten  wird das Einverständnis bestätigt, dass ein SARS-
Covid 19 Antigen Selbsttest eigenständig von ihrem Kind durchgeführt werden 
kann. Siehe Seite 2

Kontaktdaten der Einrichtung: ____________________________________________________________

Anwesenheitsnachweis in:_______________________________________

Name (Besucher/in): ___________________________________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________

Telefonnummer: ______________________________________________________________

Hiermit erkläre ich mich mit den Rahmenbedingungen und Vorgaben einverstanden und 
stimme einer Speicherung der Daten zum Zweck des Besuchs zu. 

_____________________________              _________________________________________



Unterschrift des/der Besuchers/in         (unter 16 Jahren) Unterschrift des/der 
Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung zur Durchführung eines Selbsttests

Name, Vorname des Kindes:______________________________________________________ 

Geburtsdatum:_______________Anschrift:_______________________________________________

Telefonnummer eines Personensorgeberechtigten:_________________________________ 

- Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein o.g. Kind, insofern es keinen 
gültigen schriftlichen negativen Coronatest vorzeigen kann (Testung vor weniger als 24 
Stunden), vor dem Besuch der ____________________________ (Einrichtung)  einen Sars-Covid 19 
Antigen-Schnelltest eigenständig durchführen darf. 

- Mir ist bekannt, dass die Durchführung des Tests Verletzungen in der Nase auslösen kann, 
oder falsche Ergebnisse möglich sind. 

- Für den Fall eines positiven Selbsttests werde ich sicherstellen, dass mein Kind nach 
entsprechender Information durch das _________________ Team umgehend abgeholt oder nach 
Rücksprache nach Hause geschickt werden kann. Ein PoC- Antigentest in einer vom Land 
beauftragten Schnellteststation wird von mir umgehend veranlasst.
Über das Ergebnis werde ich die Einrichtung schnellstmöglich informieren. 

- Mir ist bekannt, dass die oben erfassten Daten im Rahmen der gesetzlich geforderten 
Maßgaben erfasst und ggf. an die zuständigen Behörden weitergereicht werden. Mir ist ferner 
bekannt, dass bei einem positiven Ergebnis, meine Familie sich in sofortige Quarantäne 
begeben muss.

- Die im Rahmen der Testung erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt.

- Ich verpflichte mich auch bei einem negativen Ergebnis alle gesetzlichen Schutz- und 
Hygienemaßnahmen zu beachten und einzuhalten. 

Den Umgang mit den Daten habe ich gelesen und bestätige hiermit, dass ich alles verstanden
habe.

_________________________________________________________         

Datum; Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten



Bestätigung eines negativen SARS-Covid 19 Antigen Tests

Name, Vorname des Kindes:______________________________________________________ 

Geburtsdatum:_______________

Anschrift:_______________________________________________________________________

Telefonnummer eines Personensorgeberechtigten:_________________________________ 

Ich bestätige, dass o.g. Kind am __________________ um______________ Uhr negativ auf das 
Corona Virus getestet wurde.

Unterschrift Personensorgeberechtige/r:_____________________________________________________

oder

Bestätigung der Schule:____________________________________________________________________ 


