Liebe Eltern, Liebe Personensorgeberechtigte der Kleinkindgruppe,
aufgrund der aktuellen Corona Situation müssen wir Sie über einige wichtige Punkte zum Ablauf der
diesjährigen Waldheimsaison informieren. Bitte lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch!
Informationen zur Waldheimsaison 2021:
1. Für den Betrieb der Ferienbetreuung im Waldheim ist wesentlich, dass ausschließlich
gesunde Kinder und Mitarbeitende ohne Anzeichen der Krankheit Covid-19 in der
Ferienbetreuung im Waldheim sind. Deshalb dürfen Personen mit den entsprechenden
Anzeichen das Waldheim nicht besuchen. Die typischen Symptome einer (Delta-Varianten-)
Infektion mit dem Corona-Virus sind namentlich Kopfschmerzen, laufende Nase,
Halsschmerzen, Husten und Fieber. Das Waldheim muss umgehend informiert werden,
sollten bei einem Kind Symptome aufkommen. Das Waldheim ist verpflichtet, das
Gesundheitsamt zu informieren.
2. Kinder, die gemäß der Coronavirus-Einreiseverordnung einer Quarantänepflicht unterliegen,
sind vom Besuch des Waldheims ausgeschlossen.
3. Ausgeschlossen von der Teilnahme an der Waldheimmaßnahme sind Kinder,
1. die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen,
2. die sich nach einem positiven Test nach § 4a Absatz 3 Corona-Verordnung Absonderung
einem PCR-Test zu unterziehen haben oder
3. die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. Kinder mit
Infektionskrankheiten dürfen die Ferienbetreuung im Waldheim generell nicht besuchen
(siehe Information zum Infektionsschutzgesetz, dem im Zuge der ursprünglichen Anmeldung
zugestimmt wurde).
Kinder bei denen während des Waldheims Symptome einer Krankheit auftreten, müssen
umgehend abgeholt werden.
4. Es besteht in der Kleinkindgruppe keine Testpflicht. Allerdings empfehlen wir entweder zu
Hause einen Test durch zu führen oder die Kinder können im Waldheim den Test unter
Aufsicht der Mitarbeitenden durchführen – falls Sie und ihr Kind dies möchte.
5. Die Betreuung der Kinder während der Waldheimzeit wird in festgelegten Gruppen
stattfinden. Ziel der Gruppenbildung ist es, eventuelle Infektionsausbrüche so begrenzt wie
möglich zu halten und Infektionsketten nachvollziehen zu können. Ein Gruppentausch ist
nicht möglich.
6. Innerhalb der Gruppen besteht keine Abstands- und Maskenpflicht. Zu anderen Gruppen gilt
das Abstandsgebot und, wenn dies nicht möglich, die Maskenpflicht.
7. Wir weisen darauf hin, dass die Durchführbarkeit der Maßnahme von den jeweiligen CoronaVerordnungen des Landes bzw. der 7-Tage-Inzidenz des Stadt- oder Landkreises abhängt.
8. Das Waldheim ist verpflichtet, über eine Absage unverzüglich zu informieren, wenn feststeht,
dass die Maßnahme nicht durchgeführt wird, oder angemeldeten Kindern abgesagt werden
muss.
9. Rücktrittsgründe durch das Waldheim können sein:
a. Die Maßnahme darf aufgrund behördlicher Bestimmungen (z.B. gemäß Verordnung
wegen gestiegener Inzidenz) nicht stattfinden.
b. Die Maßnahme darf aufgrund behördlicher Bestimmungen (z.B. gemäß Verordnung
wegen gestiegener Inzidenz) nur mit weniger Beteiligten stattfinden.
c. Die Maßnahme ist aufgrund zu geringer Teilnehmendenzahlen (z.B. gemäß
Verordnung aufgrund der Inzidenzwerte) organisatorisch oder finanziell für den
Träger nicht zumutbar.

d. Es gelten die Teilnahmebedingungen des Waldheimes, die aktuelle Verordnung des
Sozialministeriums über die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie
Jugendsozialarbeit.
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zucorona/verordnung-jugendhaeuser/ und
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuellecorona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie von den oben genannten Informationen und der
Elterninfo (siehe Email) Kenntnis genommen haben und zustimmen.
Ohne Zustimmung ist eine Teilnahme am Waldheim nicht möglich.
Waldheim: Kinderferienwochen des Ev. Ferienwaldheims Hölzle
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Kleinkindgruppe
Einwilligung in den freiwilligen Corona-Selbsttest meines Kindes

Hiermit

 erlaube ich es,
 erlaube ich es nicht,
dass mein oben genanntes Kind am von Waldheimmitarbeitenden überwachten freiwilligen
Selbsttest teilnimmt.
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