
Jugendzentrum 
Hohenlockstedt

Hinweis zur Einverständniserklärung 
zur Einhaltung der Schutz- und Hygienebestimmungen

für das Sommerferienprogramm 2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Teilnehmer*innen,

die Covid-19 Pandemie stellt die gesamte Gesellschaft vor riesige Herausforderungen. Be-
sonders das Abstandhalten ist schwer – und doch schützt es alle, vor allem aber die Risiko-
gruppen, sich anzustecken und verhindert so ein weiteres Ausbreiten des Virus.
Trotz der gegebenen Umstände möchten wir das Sommerferienprogramm möglich machen 
– denn Gemeinschaft, tolle Erlebnisse und kreativ sein geht auch mit Abstand und mit viel 
Hygiene. 

Das ist allerdings nur möglich, wenn wir die jeweils gültige Verordnung zur Eindämmung der 
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 des Landes Schleswig-Holstein beachten. Anhand 
dieser Verordnung haben wir ein Hygiene-Konzept für das Haus und das Miteinander darin 
entwickelt, das es zwar nicht leicht, aber so einfach wie möglich machen wird, gemeinsam 
Zeit zu verbringen und dabei trotzdem genug Abstand zu halten. 

Die Voraussetzungen, um Abstand halten zu können, sind geschaffen, aber bei der Umset-
zung sind wir alle gefragt, und es ist wichtig, dass wir zusammen daran arbeiten. An jedem 
Tag des Ferienprogramms!

Liebe Teilnehmer*innen, bitte lest Euch die angehängten Hygiene- und Abstandsregeln durch, 
fragt Euch, ob ihr sie beim Ferienprogramm einhalten könnt. Wenn ihr diese Frage mit „ja“ 
beantworten könnt, könnt ihr auch am Ferienprogramm teilnehmen. Dann unterschreibt die 
„Erklärung zur Einhaltung der Schutz- und Hygienebestimmungen“ und gebt sie Zusammen 
mit Eurer Anmeldung im M.1 ab!

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, bitte lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die an-
gehängten Hygiene- und Abstandsregeln und die Erklärung der/des Erziehungsberechtigten 
durch. Nur mit Ihrer Unterschrift kann ihr Kind am Ferienprogramm teilnehmen.

Vielen Dank und herzliche Grüße von

Claudia Dorfmüller und dem gesamten Team der Arthur Boskamp-Stiftung

Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen, Hinweisen und Bedenken zur 
„Einverständniserklärung zur Einhaltung der Schutz- und Hygienebestimmungen“:

 Projektverantwortliche     Projektverwaltung und Organisation

 Claudia Dorfmüller    Bettina Kruse
 Leiterin Lokalprogramm    Büro, Organisation und Verwaltung
 M.1 Arthur Boskamp-Stiftung   M.1 Arthur Boskamp-Stiftung
 cd@arthurboskamp-stiftung.de   bk@arthurboskamp-stiftung.de
 04826 850 110     04826 850 110

M.1 Arthur Boskamp-Stiftung, Breite Str. 18, 25551 Hohenlockstedt
www.m1-hohenlockstedt.de
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Hygiene- und Abstandsregeln, die während des 
Sommerferienprogramms im M.1 und JuZe gelten:

• Wenn Du ankommst, gib Maria oder Claudia am Eingang Bescheid, dass Du da bist. 
• Wasche und desinfiziere Deine Hände, wenn Du ankommst, vor und nach dem Essen, 

nach dem Niesen oder Husten, und bevor Du das Haus verlässt.
• Das Ferienprogramm muss kontaktfrei ablaufen. Begrüße die anderen Teilnehmer*in-

nen z.B. also nicht mit Umarmung, Händeschütteln oder Abklatschen.
• Halte im ganzen Haus, im Garten und auch sonst, wenn wir draußen unterwegs sind, 

zu allen anderen mindestens 1,5 Meter Abstand. Einzige Ausnahme sind Personen, 
mit denen Du in einem Haushalt lebst. Markierungen auf dem Boden helfen Dir dabei, 
den Abstand einzuhalten.

• Trage eine Maske, wenn Du im Haus unterwegs bist und wenn der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann.

• Wenn Du an Deinem Arbeitsplatz im Workshopraum bist oder beim Mittagessen, 
kannst Du die Maske absetzen.

• Beachte die Husten- und Nies-Etikette: Huste und niese in Deine eigene Armbeuge 
und benutze ein Taschentuch, das dann direkt in den Mülleimer geworfen wird. Wa-
sche Dir direkt danach die Hände sehr gründlich.

• Gib Gegenstände wie z. B. Smartphone, Spielzeug, Bastelzubehör nicht an andere 
weiter.

• Bleibe zu Hause, wenn Du Erkältungssymptome hast oder in Kontakt mit Corona-Er-
krankten warst.

• Rufe uns an, wenn Du (hoffentlich nicht) an Corona erkrankst und gib uns Bescheid. 
Wir wissen dann genau, wer zur gleichen Zeit wie Du da war, und können das Gesund-
heitsamt informieren.

• Wenn Dich ein*e Workshopleiter*in oder ein*e andere*r Mitarbeiter*in des JuZe oder 
des M.1 auffordert, Regeln einzuhalten, halte Dich bitte daran!

• Wir raten dazu und möchten darum bitten, dass sich jede*r Workshopteilnehmer*in 
die Corona Warn-App auf dem eigenen Handy aktiviert, damit im Falle einer Krankheit 
alle anderen Teilnehmer*innen möglichst schnell informiert werden können.

Wenn Du die Regeln während des Sommerferienprogramms nicht einhältst, kann es sein, 
dass Du nicht weiter am Programm teilnehmen kannst.

_________________   ______________________________________________ 
Ort, Datum     Name und Unterschrift Teilnehmer*in

Mein Kind hat die Hygiene- und Abstandsregeln gelesen:

_________________   ______________________________________________ 
Ort, Datum     Name und Unterschrift Erziehungsberechtigte*r
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Einverständniserklärung 
zur Einhaltung der Schutz- und Hygienebestimmungen

für das Sommerferienprogramm 2020

Diese Einverständniserklärung ist bei den Verantwortlichen 
vor dem Beginn der ersten Teilnahme abzugeben. 

Erklärung der/des Teilnehmer*in

Ich, _________________________________________________________(Vor- und Nachname) 
habe die angehängten Hygiene- und Abstandsregeln gelesen und werde diese wäh-
rend des Sommerferienprogramms 2020 gewissenhaft einhalten und den Weisungen 
der Mitarbeiter*innen des Sommerferienprogramms folge leisten. Mir ist bewusst, 
dass ich, wenn ich die Regeln nicht einhalte, nicht mehr am Sommerferienprogramm 
teilnehmen kann.

_____________________________________
Unterschrift Teilnehmer*in

Erklärung der/des Erziehungsberechtigte*n

Ich, _________________________________________________________(Vor- und Nachname) 
versichere, dass ich mein Kind nicht mit Krankheitssymptomen zum Sommerferi-
enprogramm entsende und ihm/ihr immer eine Mund-Nasen-Bedeckung mitgeben 
werde. 
Ich bestätige hiermit, dass meinem Kind die Grundregeln des Abstandsgebotes und 
der Hygienevorschriften bekannt sind. Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass 
mein Kind beim Verstoß gegen die Verhaltens- und Hygieneregeln auch vom Angebot 
ausgeschlossen werden kann. 
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf einer Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle ei-
ner Infektion mit dem Coronavirus die möglichen Kontakte auch unter Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregelungen dokumentieren zu können. Diese Maßnahme gilt 
dem Schutz meines Kindes und dem Schutz aller anderen Personen in der Gruppe. 
Ich bin mir bewusst, dass trotz aller Maßnahmen eine Infektion meines Kindes nicht 
hundertprozentig ausgeschlossen werden kann. 
Die beiliegenden Verhaltens- und Hygieneregeln habe ich zur Kenntnis genommen 
und mit meinem Kind besprochen. 

_________________   ______________________________________________ 
Ort, Datum     Name und Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 


