Belehrung gem. Infektionsschutzgesetz
Um eine Ansteckung zu verhindern, sind auch beim Seminar die Abstands- und Hygieneregeln
einzuhalten:
• Zu anderen Personen ist ein Abstand von mindestens 1,50 m zu halten. Kann der Abstand nicht
eingehalten werden (z.B. bei der An- und Abreise), ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
• Die Hände sind regelmäßig mit Seife zu waschen und ggf. Desinfektionsmittel zu benutzen –
besonders vor und nach der Einnahme des Essens.
• Beim Aufenthalt in geschlossenen Räumen sind diese regelmäßig und gründlich zu lüften.
Wenn du am Corona-Virus erkrankt bist bzw. SARS-CoV-2-Symptome aufweist (v.a. trockener
Husten, Fieber, Kurzatmigkeit), besteht ein Teilnahmeverbot am Seminar.
• Wir bitten dich, bei solchen Symptomen immer den Rat deines Haus- oder Kinderarztes in
Anspruch zu nehmen.
• Solltest du vergleichbare Symptome z.B. durch Allergien o.ä. aufweisen, ist die Zuordnung der
Symptome zu einem anderen Krankheitsbild als COVID vor der Teilnahme am Seminar glaubhaft
zu machen (z.B. Nachweis eines Arztes).
Wenn du dich innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Seminar in einem Corona-Risikogebiet
aufgehalten hast, ist eine Teilnahme ebenfalls ausgeschlossen. Es sei denn, du legst uns einen
aktuellen negativen Corona-Test vor. Informationen zu den Risikogebieten findest du auf der
Homepage des Robert-Koch-Instituts.
Solltest du dich gemäß den Informationen des Robert-Koch-Instituts einer Risikogruppe zuordnen,
(z.B. wegen einer Herzkreislauferkrankung, Diabetes, einer Erkrankungen des Atemsystems…),
nimm bitte nicht am Seminar teil.
In den oben genannten Fällen gilt dein Fehlen als entschuldigt und die Anerkennung deines FÖJ
wird durch die fehlenden Seminartage nicht gefährdet. Erforderlich ist aber die Rücksprache mit
dem Träger im Vorfeld.

Erklärung des FÖJ-Teilnehmers / der FÖJ-Teilnehmerin
Ich,

_________________________________________, erkläre hiermit,
Vorname und Name (gut lesbar)

… dass ich die oben stehenden Regeln zum Infektionsschutz zur Kenntnis genommen habe.
… dass mir keine Tatsachen bekannt sind, die gegen meine Teilnahme am bevorstehenden Seminar
sprechen.
_______________

________________________________

Datum

Unterschrift der/des Freiwilligen

_______________

________________________________

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigen
(bei minderjährigen Freiwilligen)

Infektionsschutz-Erklärung als Voraussetzung für die Teilnahme am FÖJ-Seminar

