
 

Wichtige Informationen für Eltern 
zur Corona-Prävention beim Feriencamp 
 

Zur Verhinderung von Ansteckungen setzen wir das behördlich vorgeschriebene 

Präventionskonzept für Feriencamps mit Kleingruppen mit max. 20 TeilnehmerInnen um. 

- Wir achten darauf, dass sich die Kinder an die Vorgaben der Abstandsregeln 

gegenüber gruppenfremden Personen halten.  

- Wir achten auf Hygienemaßnahmen wie Händewaschen und Desinfektion, 

regelmäßiges Lüften und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wo nötig. 

- Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist nicht ausschließen, dass Teilnehmende im 

Rahmen des Feriencamps an Covid-19 erkranken. Die Erziehungsberechtigten 

werden darüber sofort kontaktiert. 

- Bei Verdacht müssen wir das erkrankte Kind isolieren. Wir werden die betroffenen 

Kinder natürlich auch in dieser Situation bestens betreuen! 

- Bei Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung kontaktieren wir die 

Gesundheitsberatung und folgen deren Anweisungen. 

- Bis zum Eintreffen des Gesundheitspersonals dürfen die TeilnehmerInnen das Camp 

nicht verlassen. 

- Bitte beachten Sie, dass im Fall einer Infektion eventuell alle Teilnehmenden in 

häusliche Quarantäne müssen. 

- Im Falle einer Erkrankung müssen wir die Daten Ihres Kindes an die 

Gesundheitsbehörde weitergeben.  

- Sollte Ihr Kind innerhalb von 14 Tagen nach dem Feriencamp an Covid-19 erkranken, 

muss uns das unverzüglich gemeldet werden. Wir werden in diesem Fall die 

zuständige Gesundheitsbehörde kontaktieren. 

Sollte Ihr Kind oder eine enge Kontaktperson Symptome einer Infektion aufweisen, darf es 

nicht am Feriencamp teilnehmen!  

Um das Risiko für alle zu minimieren, ersuchen wir Sie, den folgenden Fragebogen so genau 

wie möglich am Tag der Abreise auszufüllen und unterschrieben zum Camp mitzubringen. 

Alle sensiblen Daten werden von uns vertraulich behandelt und verschlossen aufbewahrt.  

Bitte bringen Sie Ihr Kind ohne weitere Begleitpersonen zum Treffpunkt und halten Sie den 

Mindestabstand zu anderen Familien ein. Das Betreten der Camp-Räumlichkeiten ist Eltern 

aus Gründen der Prävention nicht gestattet. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

 



 

 

 

Fragebogen zur Covid-19-Abklärung von TeilnehmerInnen 

Name des Kindes:   

Geburtsdatum:  

Chronische 

Erkrankungen:  

 Diabetes                                                

 Immunschwäche 

 

 Atemwegserkrankungen                    

 Sonstiges: 

Temperaturkontrolle:               °C vor der Abreise 

Vorhandene 

Symptome: 

Husten:                                        

Halsschmerzen:                                 

Atembeschwerden:                          

Kopf- und Gliederschmerzen:   

Geruchs-/Geschmacksstörungen:   

Sonstiges:  

 nein       ja, seit  

 nein       ja, seit  

 nein       ja, seit  

 nein       ja, seit  

 nein       ja, seit  

 nein       ja, seit  

 

Testung SARS-CoV-2?  nein       ja, am   positiv   negativ 

Kontakt mit Covid-19- 

infizierten Personen 

oder Verdachtsfällen? 

 nein, in den letzten 14 Tagen 

nichts bekannt 

 ja, am  

 

Aufenthalt in einem 

Risikogebiet? 

 nein,  

nicht den letzten 14 Tagen 

 ja, am  

in  

Anmerkungen:  

 

 

 

 

 

Hiermit bestätige ich, ……………………………………………………………………, dass ich die Auskünfte korrekt 

angegeben habe. Im Falle auftretender Symptome von Covid-19 innerhalb der Familie oder bei engen 

Kontaktpersonen meines Kindes werde ich sofort telefonisch Bescheid geben. Mir ist bewusst, dass 

behördliche Anordnungen auch dazu führen können, dass ich mein Kind frühzeitig aus dem 

Feriencamp abholen muss. 

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen kann eine Ansteckung mit dem Coronavirus im Rahmen des 

Feriencamps nicht ausgeschlossen werden. Ich habe dieses Risiko abgewogen und akzeptiere es. 

 

 

.............................................................................................................   ...................................................................................................................................... 

Ort, Datum                                         Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


