
 

 
CORONA-INFORMATIONEN MIT HYGIENE- UND VERHALTENSREGELN 

 

 

Bitte unbedingt vor dem Besuch lesen! 

 Der/die Kursleiter*in weist den Teilnehmer*innen die Plätze zu. Die gekennzeichneten Wege sind 

einzuhalten 

 

 Mundschutz: Erwachsene müssen während des gesamten Aufenthaltes im Haus eine FFP2-Maske 

tragen, Kinder von 6 bis 14 Jahren eine Mund-Nasen-Bedeckung. Je nach Infektionsgeschehen 

behalten wir uns vor, diese Regelung wieder zu lockern. Vergessene Mund-Nasen-Bedeckungen 

können in Einzelfällen bei der Kursleitung gekauft werden 

 

 In unseren Werkstätten und im ganzen Haus gilt es, den Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten 

 

 Husten- und Niesetikette beachten: Husten und Niesen – auch mit Mundschutz – bitte immer in die 

Armbeuge oder in ein Taschentuch 

 

 Die Teilnehmer*innen werden gebeten, beim Betreten der Werkstätten immer ihre Hände am 

bereitgestellten Desinfektionsmittelständer zu desinfizieren 

 

 Teilnehmer*innen mit Erkältungssymptomen wie z.B. Fieber, Husten, Verlust von Geschmacks- und 

Geruchssinn werden gebeten, vom Kurs fernzubleiben 

 

 Teilnehmer*innen, die positiv auf Covid-19 getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, sind vom 

Kurs ausgeschlossen 

 

 Teilnehmer*innen, die innerhalb von 14 Tagen nach dem Kurs positiv auf Covid-19 getestet 

werden, werden gebeten dies umgehend dem Veranstalter zu melden 

 

 Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir die oben genannten Regeln gelesen und verstanden habe/n. Mit 

meinem Kind habe ich über diese Regeln gesprochen. Mein Kind versteht diese Regeln und wird 

sich daran halten 

 

Bei Nichteinhaltung der Regeln behalten wir uns vor, Teilnehmer*innen von unserem Programm 

auszuschließen und den Besuch in den Werkstätten sofort zu beenden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

KONTAKTFORMULAR PRO HAUSHALT 

Für die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten bitten wir Sie, Ihre Kontaktdaten wahrheitsgetreu anzugeben, 

damit wir Sie bei Bedarf kontaktieren können und die Daten den Gesundheitsbehörden zur Verfügung stellen 

können. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten bei 

HORIZONT e.V. für 3 Wochen gespeichert und im Falle einer Infektion mit Covid-19 zur Nachverfolgung einer 

möglichen Infektionskette an die zuständige Behörde weitergeleitet werden dürfen. 

Kurs bzw. Veranstaltung: …………………………………………………………………………………………… 

 

Datum und Uhrzeit: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Vorname, Nachname: ………………………………………………………………………………………………. 

 

E-Mail oder Telefonnummer: ……………………………………………………………………………………. 

 

Name der Begleitperson/en: ……………………………………………………………………………………. 
 
Gesundheitsabfrage. 

Haben Sie oder hat Ihr Kind aktuell oder hatten Sie oder Ihr Kind vor Kurzem folgende Symptome?   (Zutreffendes 

bitte ankreuzen): 

Fieber          ja             nein   Husten            ja             nein 

Atemnot                  ja            nein   Geschmacks- und Geruchsstörungen     ja              nein 

Falls Sie eine Frage mit ja beantworten müssen, dürfen Sie bzw. Ihr Kind nur nach Vorlage einer ärztlichen 

Unbedenklichkeitsbescheinigung oder eines Attestes, aus dem hervorgeht, dass die Krankheitssymptome nicht 

coronabedingt aufgetreten sind (z.B. normale Erkältung), an unserem Programm teilnehmen. 

 

Gesundheitsnachweis wurde vorgelegt (erforderlich bei einem konstanten Inzidenzwert über 50), für 

Teilnehmende an Indoor-Angeboten, ab 6 Jahren (Zutreffendes bitte ankreuzen, ein Kästchen reicht aus): 

Negativer Corona-Test (PCR-Test höchstens 48 Std. oder Schnelltest höchstens 24 Std. alt) 

Nachweis einer vollständigen Impfung (ab dem 15. Tag nach der abschließenden Impfung) 

Nachweis einer Genesung (mit positivem PCR-Test, mindestens 28 Tage, höchstens 6 Monate alt) 

 

____________________________________________  ___________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer*in  Ort, Datum, Unterschrift Kursleiter*in 

 


