Corona – Bestätigungs- und Verpflichtungserklärung zur Teilnahme an den
Angeboten des NABU Stuttgart e.V. im Kinder- und Jugendbereich, Stand
17.05.2021
1. Ich erlaube meinem Kind am Angebot des NABU Stuttgart e.V. teilzunehmen.
2. Ich bestätige, dass mein Kind meines Wissens derzeit nicht an COVID-19 erkrankt ist
und in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu an COVID-19 erkrankten
oder infizierten Personen gehabt hat sowie sich nicht krank fühlt oder
Erkältungssymptome zeigt.
3. Ich verpflichte mich, bei Bekanntwerden einer COVID-19-Infektion oder bei Auftritt
von Krankheitssymptomen sowie bei Bekanntwerden eines Kontakts zu einer an
COVID-19 erkrankten oder infizierten Person unverzüglich den NABU Stuttgart e.V.
hierüber zu informieren (NABU-Geschäftsstelle: 0711-626944 oder
Maria.Ruland@nabu-stuttgart.de oder nabu@nabu-stuttgart.de).
4. Ich bin damit einverstanden, dass die Teilnahme meines Kindes am Angebot des
NABU Stuttgart e.V. dokumentiert und die Dokumentation vom Verein aufbewahrt
wird.
5. Ich bespreche mit meinem Kind die Einhaltung folgender Verhaltensregeln, die für
die Teilnahme an den Angeboten des NABU Stuttgart e.V. gelten, s.
Hygieneschutzkonzept des NABU Stuttgart e.V.:
Wir nehmen keinerlei Körperkontakt auf, weder während des Angebots, noch zur
Begrüßung oder Verabschiedung.
Wir tragen außer wenn wir einen Abstand von 1,5 Metern einhalten, essen und
trinken, unter 6 Jahre alt sind, uns sportlich betätigen oder nach § 3 (3) 2. CoronaVO
hiervon befreit sind eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Wir desinfizieren uns zu Beginn des Angebots die Hände. Ebenso waschen und
desinfizieren wir vor und nach dem Essen sowie nach dem Husten, Niesen oder
Naseputzen. Der NABU Stuttgart e.V. stellt hierfür Flüssigseife, Papierhandtücher und
Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Wir essen ausschließlich unser von zuhause mitgebrachtes Essen und trinken nur
aus unserer eigenen von zuhause mitgebrachten Trinkflasche.

Beim Husten oder Niesen halten wir größtmöglichen Abstand zu anderen Personen
(Wegdrehen!) und husten oder niesen in unsere Armbeuge oder in
Einmaltaschentücher, die danach sofort entsorgt werden.
Wir versuchen, uns während des Angebots nicht ins Gesicht (insbesondere Mund,
Nase, Augen) zu fassen.
6. Ich bestätige, dass mein Kind nicht aufgrund von Vorerkrankungen wie z.B.
Erkrankungen der Lunge, Muskoviszidose, immundepressive Therapien, Krebs,
Organspenden o. ä. besonders gefährdet ist.
7. Ich habe das Hygieneschutzkonzept des NABU Stuttgart e.V. gelesen, s.
https://www.nabu-stuttgart.de/corona-informationen/
8. Wenn mein Kind bei einer Inzidenz von 164-100 an der Kindergruppe teilnimmt,
legen wir einen Test-, Genesenen- oder Impfnachweis vor, s. Hygienekonzept.
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