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Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln während des Osterferienangebots 2022 

 

Um während der Durchführung des Osterferienangebots das Infektionsrisiko so gering wie 

möglich zu halten, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln seitens aller Be-

teiligten einzuhalten: 

 

 

● Schülerinnen und Schüler, die an den Angeboten teilnehmen möchten, können in diesem 

Jahr nicht für einzelne Tage angemeldet werden. Bei einer Anmeldung melden Sie Ihr 

Kind bitte für die gesamte Woche verbindlich an. Zu dieser Regelung haben wir uns ent-

schlossen, um eine feste Gruppe zu erhalten und im Falle einer Ansteckung mit dem Virus 

alle Kontaktpersonen genau ermitteln zu können. 

  

● Bitte geben Sie Ihrem Kind für jeden Tag ausreichend zu trinken mit. Bitte denken 

Sie daran, am Montag, Dienstag und Mittwoch außerdem ein Lunchpaket mitzuge-

ben! 

 

● Wenn Sie Ihr Kind für das Ferienangebot anmelden möchten, benötigen wir neben einer 

gültigen Telefon- oder Handynummer von Ihnen und Ihrem Kind auch Ihre aktuelle Ad-

resse. Die erforderlichen Daten sind in der Teilnahmevereinbarung anzugeben. Unter-

zeichnen Sie die Teilnahmevereinbarung, erklären Sie sich außerdem mit der Weitergabe 

ihrer vollständigen Postadresse an Dritte einverstanden, um im Falle einer Ansteckung 

eine Rückverfolgung zu ermöglichen. Dritte sind hier lediglich die Einrichtungen, welche 

wir besuchen. 

 

● Gemäß den geltenden Regeln für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel (Abstands-

regelung, Mund – und Nasenbedeckung) müssen alle Kinder, die an den Angeboten 

teilnehmen, eine medizinische Mund- und Nasenbedeckung (OP-Masken, FFP2-Mas-

ken) dabeihaben. Diese ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln ordentlich (über Mund und 

Nase) zu tragen. 

 

● Auch in den verschiedenen Einrichtungen, die wir mit den Schülerinnen und Schülern be-

suchen, sind die dort jeweils geltenden Hygieneregeln einzuhalten. 

 

● Sollte sich ein Kind nicht an die Verhaltens- und Hygieneregeln halten (können), be-

halten wir uns das Recht vor, die Erziehungsberechtigten darüber zu informieren 

und das betreffende Kind für den Rest des laufenden Tages vom Angebot auszu-

schließen. Mit der Unterzeichnung der Teilnahmevereinbarung erklären Sie sich da-

mit einverstanden, Ihr Kind in solch einem Fall schnellstmöglich abzuholen. 

 

● Wie auch in der Schulzeit, müssen die Kinder, die keine Schutzimpfung gegen das 

Coronavirus haben, in der Angebotswoche nach den dann geltenden Regeln getes-

tet werden. Nimmt ihr Kind an dem Ferienangebot teil, erklären Sie sich auch mit 

den Testungen einverstanden. Kinder, die eine Schutzimpfung haben, können frei-

willig am Testangebot teilnehmen, was die Jugendhilfe befürwortet.  
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Teilnahmevereinbarung zur Teilnahme an dem Osterferienangebot 2022 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter   ___________________________________ 

für die Woche vom 11.04. - 14.04.2022 an dem Ferienangebot an. 

 

 

Personenbezogene Daten 

 

● Telefon-/ Handynummer Eltern _____________________________________________ 

 

● Handynummer Kind  _____________________________________________ 

 

● Anschrift/ Adresse: 

 

Vollständiger Name  _____________________________________________ 

 

Straße und Hausnummer  _____________________________________________ 

 

PLZ/ Stadt    _____________________________________________ 

 

● Mein Kind hat eine Fahrkarte: ☐ Hessenticket ☐ Monatskarte FFM ☐ keine 

 

● Besonderheiten meines Kindes 

 

Mein Kind hat Allergien ☐ nein 

    ☐ ja 

Wenn ja, welche?   

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen und/ oder hat sonstige Besonder-

heiten, auf die geachtet werden muss: 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

☐ Ich habe die Vorsichtsmaßnahmen und Verhaltensregeln zur Kenntnis genommen, 

gemeinsam mit meinem Kind besprochen und bin damit einverstanden. 

 

☐  Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ab der Hauptwache alleine nach Hause 

fahren/ laufen darf falls die Gruppe auf dem Rückweg von einem Ausflug dort vor-

beikommt.  

 

 

 

_________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 


