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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten! 

 

Das Kinder- und Jugendzentrum „Nordlicht“ öffnet ab dem 02.06.2020 wieder seine Türen für unsere 

BesucherInnen. 

Dies geschieht natürlich nur unter bestimmten Auflagen.  

 

1. Der Zutritt zu unserer Einrichtung ist für folgende Personen nicht gestattet: 

 

- mit dem Corona-Virus infizierte Personen, 

- Personen mit direktem Kontakt zu an COVID-19 Erkrankten oder mit Corona-Infizierten in den 

ersten 14 Tagen nach dem Kontakt, 

- Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach RKI in den ersten 14 Tagen nach der Rückkehr 

- Personen mit allgemeinen Erkältungssymptomen, solange die Symptome andauern. 

 

Trifft einer der genannten Punkte bei meinem Kind zu, so habe ich dies unverzüglich der 

Einrichtung zu melden. 

 

2. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie muss eine schriftliche Belehrung minderjähriger 

junger Menschen und den sorgeberechtigten Angehörigen im Zusammenhang mit der 

Informationsplicht nach §34 IfsG erfolgen. Dies würde bedeuten, dass ihr Kind für jeden 

Besuch unserer Einrichtung eine schriftliche Einverständniserklärung von Ihnen bräuchte. Wir 

wissen, dass sich dieser Punkt in der Praxis zum Teil nur schwer umsetzen lässt und die 

Belehrung zudem in erster Linie unsere BesucherInnen und nicht deren Sorgeberechtigten 

betrifft. Aus diesem Grund haben wir die Regelung getroffen, dass Jugendliche ab 14 Jahren, 

mit dem schriftlichen Einverständnis ihrer Eltern/Sorgeberechtigten, die benötigte Unterschrift 

selber tätigen dürfen.  

 

3. Alle an den Angeboten teilnehmenden jungen Menschen werden über Teilnehmerlisten mit 

Vor-und Familiennamen, Adresse, Telefonnummer und Unterschrift erfasst. Die Erfassung 

dient dabei ausschließlich zur Infektionsnachverfolgung beim Gesundheitsamt und wird für 4 

Wochen in unserer Einrichtung aufbewahrt. Nach Ablauf der Frist werden die Listen 

vernichtet. Da sich dieser Punkt ebenfalls nur schwer in der Praxis umsetzten lässt, haben wir 

die Regelung getroffen, dass auch hier die Jugendlichen ab 14 Jahren mit dem Einverständnis 

ihrer Eltern/ Sorgeberechtigten die benötigten Unterschriften selber tätigen dürfen. 

 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift stimme ich den og. Punkten zu und willige ein, dass mein Kind  

        geboren am         

das Kinder- und Jugendzentrum „Nordlicht“ bis auf Widerruf besuchen darf.  

 

 

             

Ort, Datum       Unterschrift (Vor-& Zuname) 

 


