ANMELDUNG
zur Herbstferien-Betreuung des MGH Offenbach
Bitte Anmeldung im MGH abgeben oder dort in den Briefkasten werfen. Nur schriftliche Anmeldungen werden
angenommen. Es werden max. 20 Kinder pro Woche betreut. Wir teilen Ihnen mit, ob Ihr Kind einen Platz erhält.
Betreuungswoche 1: 12.10. – 16.10.2020, tägl. 8 – 14 Uhr
Betreuungswoche 2: 19.10. – 23.10.2020, tägl. 8 – 14 Uhr
Für Schüler/innen der 1. bis 6. Klasse, Kosten 30,- € / Woche
Anmeldeschluss: 02.10.2020
Ich/wir melde/n hiermit verbindlich meinen/unseren Sohn / meine/unsere Tochter an zur – bitte ankreuzen Betreuungswoche  1 und / oder  2 (Achtung: nur ganze Woche/n buchbar!):
Name
Vorname
Geburtsdatum
Straße

Postleitzahl

Wohnort

alle Telefonnummern zur Erreichbarkeit in dieser Zeit:

Name d. Erziehungsberechtigten (bzw. gesetzl. Vertreter):

Ich bin alleinerziehende/r Mutter/Vater; falls ja: ich habe das alleinige Erziehungsrecht  ja / nein*
*Vermerken Sie bei nicht alleinigem Sorgerecht bitte noch Name und Anschrift weiterer Sorgeberechtigter auf einem
separaten Blatt und heften Sie es an diese Anmeldung.
Vermerken Sie bitte hier Krankheiten und/oder Beeinträchtigungen (z.B. Allergien) Ihres Kindes und/oder ob Ihr Kind
Medikamente einnehmen muss sowie Lebensmittel, die nicht verzehrt werden dürfen:
Mir/uns ist nichts dergleichen bei meinem/unserem Kind bekannt.
Ich/wir nehme/n Kenntnis davon, dass
gem. der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz bei der Ferienbetreuung in festen
Gruppen die Masken-und Abstandsregel entfällt.
ich/wir für Hin- und Heimweg des Kindes, den Weg von und zur Grundschule selbst Sorge trage/n.
bei groben Verstößen gegen die Freizeitordnung und den Hygieneplan das Kind von der weiteren Teilnahme
ausgeschlossen werden kann. Der Veranstalter behält dabei den Anspruch auf den Teilnehmerbeitrag.
das Kind unfall- und haftpflichtversichert ist.
die BetreuerInnen für Unfälle und Schäden, die durch die Übertretung der Freizeitordnung/des Hygieneplans bzw.
Nichtbefolgen der Anweisungen der BetreuerInnen oder durch höhere Gewalt verursacht werden, sowie für verlorene
Gegenstände keine Haftung übernehmen.
bei Abmeldung des Kindes 10,00 € Bearbeitungsgebühr zu bezahlen sind.
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass
mein/unser Kind bei Wanderungen, bei Spielen und Sport teilnehmen darf.
Bildaufnahmen gemacht werden zur Präsentation der Arbeit MGHs in verschiedenen Medien.
Es kann vorkommen, dass die Betreuung kurzfristig, ohne Ersatz abgesagt wird. Es besteht kein Anspruch auf eine
Ersatzveranstaltung bei Ausfall der Betreuungswoche.
Im Preis enthalten sind: Betreuungskosten, Materialkosten, Unfall- und Haftpflichtversicherung. Bitte überweisen Sie das
Geld erst nach Zahlungsaufforderung bzw. Erhalt der Rechnung.
Wir sind über die Regelungen und Hinweise gem. beigefügtem Hygieneplan informiert und haben auch unser
Kind entsprechend darauf hingewiesen, diese einzuhalten.
Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit meiner/unserer Angaben.
Bei nur einer Unterschrift: die Anmeldung wurde mit weiteren Erziehungsberechtigen abgesprochen und gemeinsam
beschlossen / ich bin allein erziehungsberechtigt.
, den
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift/en d. Erziehungsberechtigten bzw .d. gesetzl. Vertretung)

Hygieneplan Ferienbetreuung
(dieser verbleibt bei Ihnen!)
Das Ferienangebot findet trotz der Covid-19 Pandemie statt, so dass eine Übertragung des
Virus trotz bestehender Regelungen nicht auszuschließen ist und die Teilnahme Ihres Kindes
auf eigene Gefahr erfolgt.
In folgenden Fällen darf Ihr Kind nicht an der Betreuung teilnehmen:
➢ Symptome einer akuten Atemwegserkrankung z.B. Fieber, Kopf- u. Gliederschmerzen, Husten,
Atemnot, Halsschmerzen
➢ Störung von Geschmacks- und/oder Geruchssinn
➢ Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall
➢ mit einer bestätigten Infektion
➢ wenn es in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatte
➢ wenn es einer Quarantänemaßnahme unterliegt
➔ Bei den ersten Anzeichen einer solchen Erkrankung muss Ihr Kind von der Betreuung abgeholt werden
bzw. wird direkt nach Hause geschickt.
•

Allgemein gilt für jeden:
◦ Keine persönlichen Berührungen, Umarmungen
◦ Nicht mit den Händen ins Gesicht fassen
◦ Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken möglichst nicht mit der vollen Hand anfassen
◦ Husten und Niesen in die Armbeuge

•

Gründliche Händehygiene nach Betreten der Räume und z.B. nach Naseputzen, Husten, Niesen,
Toilettengang durch:
Händedesinfektion (ausreichende Menge 30 Sek. einmassieren)
oder
o Händewaschen (mit Seife für 20-30 Sek.)
o

•

In den Toilettenräumen darf sich nur eine Person aufhalten

•

Es werden täglich Teilnehmerlisten mit Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer geführt, um die
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Dies werden einen Monat aufbewahrt, danach werden die
Daten unverzüglich gelöscht.

•

Es werden Aktivitäten drinnen und draußen geplant. Während der Ferienbetreuung müssen die Kinder
innerhalb der festen Gruppe entsprechend der aktuellen Hygieneverordnung keine Maske tragen und
keinen Mindestabstand einhalten.

