
 

Anmeldung 
 

Ev. Jugend, M.-Luther.-Platz 4, 38259 Salzgitter oder Scan/Foto an ev-jugend.sz-bad@lk-bs.de 
 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter / mich verbindlich zu ………………………………… an.  
Die Reisebedingungen und das aktuelle Hygienekonzept erkenne ich hiermit an. 
 
 
_________________________________________________________        ______________________ 
Name, Vorname                                        Geburtsdatum 
 
________________________________________________________________________________ 
Anschrift (Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Ortsteil)                                                                              
   
______________________      ____________________    _____________________________________ 
Telefon                 Handy Teilnehmer*in          E-Mail-Adresse für den gesamten Postversand 
 
       
Das Team sollte auf folgendes achten (Allergien, Krankheiten…)___________________________________ 
 
_________________      ______________          _______________           
Krankenversicherung       Kirchengemeinde         Schwimmabzeichen           Vegetarier*in O ja   O nein                   
 
Die Ev. Jugend darf Fotos des/der Teilnehmenden / von mir veröffentlichen 
 

- Gemeindebrief      O ja   O nein                   
- Homepage       O ja   O nein                   
- Instagram / Facebook – ohne Namensnennung!             O ja   O nein           

         
Ich versichere,  

 dass mein Sohn / meine Tochter / gesund ist bzw. ich gesund bin 
und nicht eines der typischen Symptome von Covid 19 zeigt / zeige, 

 dass er/sie/ich nicht in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet war und 

 dass er /sie/ich in den letzten 14 Tagen nicht in Kontakt mit einer positiv auf Corona  
getesteten Person war. 

Unsere Hygieneregeln orientieren sich immer an den Vorgaben des Landesjugendringes (siehe 
www.evj-salzgitter-bad.de) und werden gerade den neuesten Regeln angepasst. Bei Interesse am 
Besten kurz vor der Veranstaltung nach den genauen Regeln für dieses spezielle Angebot fragen. 

Momentan heißt das u.a. für Maßnahmen mit Übernachtung:  
 

Alle müssen bei Abfahrt einen aktuellen „offiziellen“ Test oder eine Genesungs- bzw. 
Impfbescheinigung vorlegen, wir müssen die Kontaktdaten erfassen und 3 Wochen aufbewahren, 
innerhalb der Gruppe besteht keine Abstands- und Maskenpflicht (bei anderen Menschen: Abstand 
oder Maske tragen), Maske tragen auf der Fahrt im Bus, … 
 
Bei Tagesveranstaltungen und Bildungsmaßnahmen kommt es auf die Inzidenz an und evtl. auf 
weitere Regeln vom Haus / dem DRK: 
 

In jedem Fall müssen wir die Kontaktdaten erfassen und 3 Wochen aufbewahren, drinnen regelmäßig 
lüften, bei Fahrgemeinschaften Maske tragen und momentan sind die Kurse beim DRK kontaktfrei 
und man muss Maske tragen, wenn man nicht auf dem Platz sitzt…  

 
 
Ich werde dafür sorgen, dass er/sie/ich zur Abfahrt eine aktuelle Bescheinigung eines Schnelltests 
oder eine Bescheinigung über vollständige Genesung vorlegt.  
 
 
Ort, Datum:______________________                       ______________________________________   

    Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
    oder bei Volljährigen eigene Unterschrift 

http://www.evj-salzgitter-bad.de/

