
Datum des Übungsabend:

Name

Vorname

Geburtsdatum

Adresse

Telefon

E-Mail-Adresse

_________________
Datum

Ich versichere, dass ich meinen Sohn, meine Tochter nur zum Übungsabend schicke, wenn innerhalb der letzten 14 
Tage kein Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2 Fall bestand    und 

Freiwillige Feuerwehr Hambrücken
Jugendfeuerwehr

Erhebungsbogen personenbezogener Daten 
zur Teilnahme von Minderjährigen an Übungsabenden der Jugendfeuerwehr Hambrücken

Angaben zum Kontaktrisiko und Symptomen

Stand 16.01.2022

keinerlei Symptome einer Atemwegsinfektion, akute Halsschmerzen, Husten, erhöhte Temperatur oder andere 
Grippeanzeichen vorliegen.
Ich weise meinen Sohn, meine Tochter darauf hin, dass eine Teilnahme nur mit vorheriger Einwilligung der/des 
Erziehungsberechtigten erfolgen darf.
Für die Einhaltung der Maßnahmen sind die Erziehungsberechtigten verantwortlich.

Folgende Personen sind für den Übungsbetrieb zugelassen:

Mit der Unterschrift bestätigt der Erzierhungsberechtigte, dass der / die Minderjährige beim Betreten des Feuerwehrhauses absolut 
symptomfrei und für den Übungsbetrieb zugelassen ist. 
Außerdem wird zugestimmt, dass die persönlichen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer möglichen 
COVID-19 Infektion durch einen Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr und der Gemeindeverwaltung Hambrücken genutzt und bis zum 
Ende de Corona-Pandemie gespeichert werden dürfen. Die Daten dürfen auf Anfrage ebenfalls an die zuständige Gesundheitsbehörde 
weitergegeben werden. 
Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG. 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
____________________________________________________

> Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, ist der Zutritt 
gestattet, sofern sie einen Nachweis für die Testung in der KiTa vorlegen (einmaliger Nachweis).
> Nachweislich von Covid19 genesene Personen (Genesungszeitpunkt nicht älter als 6 Monate)
> Nachweislich vollständig geimpfte Personen (Impftag plus 14 Kalendertage und nicht mehr als 3 Monate nach der 
zweiten Impfung)

Nachweise sind diesem Erhebungsbogen beizufügen.

Bei nur einer Unterschrift versichert der/die Unterzeichnende zugleich, dass er/sie das alleinige Sorgerecht für das Kind hat oder im 
Einverständnis des anderen Erziehungsberechtigten handelt!

> In Unterrichtszeiten ist für Schülerinnen und Schüler, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die 
Vorlage eines Ausweisdokuments nach § 5 Absatz 3 CoronaVO ausreichend (einmaliger Nachweis).

> Für nichtimmunisierte und asymptomatische Personen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben oder 
glaubhaft machen, dass sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die nicht seit 
mindestens drei Monaten eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gilt, ist der Zutritt nach Vorlage eines 
Antigen- oder PCR-Testnachweises zulässig,

> Nachweislich geboosterte Personen.


