Elternkurse
Einwilligung Hygienekonzept

Einwilligungserklärung
Mit untenstehender Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme des umseitigen Hygienekonzeptes,
das auf Basis der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales (SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, 16.04.2020) erstellt wurde.
Des Weiteren erkläre ich, dass (Zutreffendes bitte ankreuzen)
 ich oder ein in meiner häuslichen Gemeinschaft lebendes Familienmitglied aktuell keine
Krankheitssymptome wie Fieber, Atembeschwerden, Schnupfen, Husten, Geruchs- oder
Geschmacksstörungen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall aufweise bzw. aufweist, die auf
eine Erkrankung mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) hinweisen,
 ich oder ein in meiner häuslichen Gemeinschaft lebendes Familienmitglied innerhalb der
letzten zwei Wochen keinen Kontakt zu Personen hatte, die mit dem Virus infiziert sind oder
sich aktuell wegen des Verdachts auf eine Infektion in Quarantäne befinden,
 weder ich noch ein in meiner häuslichen Gemeinschaft lebendes Familienmitglied innerhalb
der letzten 2 Wochen in einem vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Land
war bzw. waren.
 ich Änderungen hinsichtlich der oben genannten Punkte unaufgefordert und umgehend den
Instruktorinnen des Elternkurses mitteilen werde.
Mir ist bewusst, dass auch bei der Einhaltung des Hygienekonzeptes immer noch ein Restrisiko besteht,
sich mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) zu infizieren.
Mit meiner Unterschrift
-

bestätige ich, dass ich die obigen Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe,

-

verpflichte ich mich, das umseitige Hygienekonzept einzuhalten,

-

verzichte ich im Falle einer eventuellen Infektion auf jegliche Geltendmachung von
Ansprüchen gegen den Verein oder die Instruktorinnen,

-

stimme ich der Erhebung und Aufbewahrung persönlicher Daten durch den Verein zu. Meine
Adresse und Telefonnummer werden für vier Wochen gespeichert und hiernach
unwiederbringlich gelöscht.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum
Name (Druckschrift)
Unterschrift

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefonnummer

Hygienekonzept für Elternkurse
Allgemeine Voraussetzungen

-

Die Teilnehmer/innen werden vor Antritt des Kurses in die Hygienemaßnahmen,
insbesondere in die vorherige Händedesinfektion, eingewiesen.

-

Vor Beginn des Trainings erfolgt eine schriftliche Erhebung bzgl. Symptomen, die auf eine
Erkrankung mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) hindeuten, ob ein Kontakt zu Erkrankten
bestand oder ein Aufenthalt in einem Risikogebiet erfolgte. Bei positiven Symptomen,
Zustand nach Kontakt oder Rückreise aus einem Risikogebiet dürfen die Personen nicht
am Training teilnehmen. Eine Rückerstattung des Teilnehmerbetrages erfolgt in diesen
Fällen nicht. Es besteht jedoch die Möglichkeit, am nächsten freien Elternkurs
teilzunehmen.

-

Aufgrund aktuell geltender Verordnungen des Landes Hessens werden zum Kurstermin
Name, Adresse und Telefonnummer der Teilnehmer/innen erfasst. Werden die Angaben
verweigert, kann nicht am Kurs teilgenommen werden.

-

Die o. g. erfassten Daten werden nach vier Wochen automatisch gelöscht.

Räumliche Voraussetzungen

-

Der Zugang zu den Räumlichkeiten ist so zu gestalten, dass keine Warteschlangen
entstehen.

-

In den Räumlichkeiten dürfen sich maximal 12 Personen gleichzeitig aufhalten.

-

Es ist konsequent ein Mindestabstand von 1,5m zwischen Instruktorinnen bzw.
Teilnehmer/innen aus unterschiedlichen Haushalten einzuhalten.

-

Es erfolgen desinfizierende Maßnahmen des Schulungsraumes vor und nach dem
Training durch die Instruktorinnen, insb. der Türklinken, Stühle, sowie Tische. Eine
Desinfektion der Toiletten erfolgt nicht.

-

Das Schulungsmaterial ist personengebunden zu nutzen.

Persönliche Schutzmaßnahmen

-

Vor Betreten des Veranstaltungsortes muss eine Händedesinfektion erfolgen.

-

Während der gesamten Veranstaltung muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Ein kurzes Absetzen des Mund-Nasen-Schutzes zur Einnahme von Getränken ist jedoch
möglich.

-

Für die Übungen am Simulator müssen Handschuhe getragen werden. Nach Beendigung
der Übung am Simulator müssen die Handschuhe sofort ausgezogen und verworfen
werden. Anschließend müssen die Hände desinfiziert werden.

-

Die Simulatoren werden nach jeder Nutzung durch die Instruktorinnen desinfiziert.

