
 

Unser o.g. Kind möchte bei folgende/r Veranstaltung/en teilnehmen:
Teilnahme 
bestätigt*

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Veranstaltung

Anmeldung
Name & Vorname Alter

Straße

PLZ & Ort

Telefonnummer

gesundheitliche Einschränkungen                      ja                 nein

wenn ja, welche?

Wir als Erziehungsberechtigte sind damit einverstanden, dass unser/e Kind/er

         bei der/n Veranstaltung/en teilnehmen              fotografiert wird/werden
Wir/Ich als Erziehungsberechtigte/r bestätige/n, rückseitige Angaben gelesen und 
verstanden haben und sie auch befolgen.

Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte/r                      Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte/r

Bitte vollständig ausfüllen!

Sicher 
erreichbar!

Bitte 
vollständig 

unter-
schreiben!

*Bestätigung erfolgt durch Gemeinde. Die Teilnehmerzahl ist Corona bedingt begrenzt. 
Falls eine Teilnahme nicht möglich ist und eine Warteliste (WL) geführt wird, werden Sie 
nach dem Eingang der Anmeldung informiert.



 Datenschutzhinweis
Die Gemeinde Beutelsbach gibt die auf der Vorderseite eingetragenen Daten an den jeweiligen 
Veranstalter weiter. Die Daten werden seitens der Gemeinde Beutelsbach nur für die 4-wöchige 
Frist zur Kontaktdatenermittlung gespeichert und nicht anderweitig verarbeitet. 
Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unsere Website www.beutels-
bach.de/datenschutz
Die weitere Verarbeitung der Daten obliegt dem jeweiligen Veranstalter und ist von ihm zu 
erfragen. 

Covid-19-Hygienehinweise
Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Sie Ihr Kind zu unsere/r Veranstaltung/en begrüßen dürfen.
Damit wir gemeinsam eine schöne Zeit haben und uns dennoch gegenseitig schützen
können, bitten wir Sie die folgenden Verhaltensregeln mit Ihrem Kind zu besprechen:

 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
wir freuen uns sehr, dass wir Ihr Kind zu unserer Veranstaltung begrüßen dürfen.  
 
Damit wir gemeinsam eine schöne Zeit haben und uns dennoch gegenseitig schützen 
können, bitten wir Sie die folgenden Verhaltensregeln mit Ihrem Kind zu besprechen. 
 
 
 
 

Der beste Weg Kinder vor einer Infektion zu schützen, ist regelmäßiges mind. 30 
Sekunden langes Händewaschen. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie es seine Hände richtig 
wäscht. Ermutigen Sie es regelmäßig zum Händewaschen (vor dem Essen, nach dem 
Naseputzen, etc.).   

 
 
 
  Ihr Kind benötigt eine Mund-Nase-Bedeckung oder medizinische Maske. Üben Sie mit  
  Ihrem Kind das Anlegen und Tragen der Schutzmaske. Die Maske sollte beim Tragen  
  nicht berührt werden. Eine feuchte Maske muss ausgetauscht werden. Deshalb ist es  
  ratsam, wenn Ihr Kind 1 - 2 Ersatzmasken dabei hat.  
 
 
 
  Zur Begrüßung geben wir uns nicht mehr die Hand. Zeigen Sie Ihrem Kind wie groß  
  der Abstand zu einer anderen Personen sein muss. Z.B. 1,5 Meter abmessen, zwei  
  Armlängen, ein Babyelefant, etc.  
 
 
 
   

 

Kinder dürfen nur mit dem nötigen Abstand oder mit Mund-Nase-Bedeckung / med. 
Maske beieinander stehen.  

 
 
 
 
 
Bitten Sie Ihr Kind Ihnen zu sagen, wenn es sich krankt und fiebrig fühlt oder wenn es Husten oder 
Atembeschwerden hat. Sollte Ihr Kind Symptome einer Erkältung zeigen, darf es nicht an unseren 
Angeboten teilnehmen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
wir freuen uns sehr, dass wir Ihr Kind zu unserer Veranstaltung begrüßen dürfen.  
 
Damit wir gemeinsam eine schöne Zeit haben und uns dennoch gegenseitig schützen 
können, bitten wir Sie die folgenden Verhaltensregeln mit Ihrem Kind zu besprechen. 
 
 
 
 

Der beste Weg Kinder vor einer Infektion zu schützen, ist regelmäßiges mind. 30 
Sekunden langes Händewaschen. Zeigen Sie Ihrem Kind, wie es seine Hände richtig 
wäscht. Ermutigen Sie es regelmäßig zum Händewaschen (vor dem Essen, nach dem 
Naseputzen, etc.).   

 
 
 
  Ihr Kind benötigt eine Mund-Nase-Bedeckung oder medizinische Maske. Üben Sie mit  
  Ihrem Kind das Anlegen und Tragen der Schutzmaske. Die Maske sollte beim Tragen  
  nicht berührt werden. Eine feuchte Maske muss ausgetauscht werden. Deshalb ist es  
  ratsam, wenn Ihr Kind 1 - 2 Ersatzmasken dabei hat.  
 
 
 
  Zur Begrüßung geben wir uns nicht mehr die Hand. Zeigen Sie Ihrem Kind wie groß  
  der Abstand zu einer anderen Personen sein muss. Z.B. 1,5 Meter abmessen, zwei  
  Armlängen, ein Babyelefant, etc.  
 
 
 
   

 

Kinder dürfen nur mit dem nötigen Abstand oder mit Mund-Nase-Bedeckung / med. 
Maske beieinander stehen.  

 
 
 
 
 
Bitten Sie Ihr Kind Ihnen zu sagen, wenn es sich krankt und fiebrig fühlt oder wenn es Husten oder 
Atembeschwerden hat. Sollte Ihr Kind Symptome einer Erkältung zeigen, darf es nicht an unseren 
Angeboten teilnehmen.  
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