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  Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände) werden eingehalten 

     Bestätigung, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Einverständniserklärung der Eltern der teilnehmenden Kinder an den Schwimmlernkursen während der Corona-Pandemie

Die Eltern mit ihren Kindern finden sich vor Beginn der Stunde im Foyer ein und warten auf den Übungsleiter. 
Bitte bringen Sie für die Kinder einen Bademantel mit. 

Die Umkleiden und Duschen dürfen nicht benutzt werden.
Der Übungsleiter nimmt die fertig umgezogenen Kinder im Bademantel als Gruppe zusammem mit in den Schwimmbereich.  

Nach der Stunde können die Kinder im Foyer wieder abgeholt werden. Ein Aufenthalt dort, während der Schwimmstunde ist nicht möglich. 
Die Kinder sind dann zügig anzuziehen (z. B. Trainingsanzug), damit die nächste Gruppe eingelassen werden kann.

  Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Sport eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person 

  Als Mitglied einer “Risikogruppe“ bestätige ich, dass ich die getroffenen Maßnahmen zur Kenntnis genommen habe und für ausreichend halte

  Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome

  Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person
  Es wird vor und nach der Sporteinheit ein Mund-Nasen-Schutz getragen

  Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über den Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung  

     festgestellt werden, werde ich den Verein darüber informieren.

     ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger 
     aktueller Vorschriften Genüge zu tun.
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  Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person

Einverständniserklärung der Teilnehmenden der Aqua Kurse des ATV während der Corona-Pandemie

     Bestätigung, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
  Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome
  Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Sport eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person 
     festgestellt werden, werde ich den Verein darüber informieren.

  Die Duschen dürfen nicht benutzt werden
  Der Übungsleiter holt die jeweiligen Teilnehmergruppen geschlossen im Foyer ab

  Es wird vor und nach der Sporteinheit  ein Mund-Nasen-Schutz getragen
  Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der Hände) werden eingehalten 
  Als Mitglied einer “Risikogruppe“ bestätige ich, dass ich die getroffenen Maßnahmen zur Kenntnis genommen habe und für ausreichend halte
  Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über den Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung  
     ausschließlich unter strengster Beachtung  des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger 
     aktueller Vorschriften Genüge zu tun.


