Liebe Eltern,
wir versuchen weiterhin mit allen Maßnahmen das Infektionsrisiko der am Spiel- und
Wettkampfbetrieb Beteiligten auf ein vertretbares Mindestmaß zu reduzieren. Wir möchten es euch
und uns nicht unnötig kompliziert machen. Aus diesem Grund haben wir nach einer Möglichkeit
gesucht von der wöchentlichen Abgabe des SARS-Fragebogens wegzukommen.
Bei den Aktiven gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass die Anwesenden durch Unterschrift auf der
Trainings- bzw. Spieltag Teilnehmerliste bestätigen, dass sie …
- in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer mit dem Corona Virus infizierten Person
hatten
- keine der typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen. Solche
Symptome sind z.B. Fieber ab 38°C, trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankung
verursacht, wie z. B. Asthma), Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns (nicht als
Begleitsymptom eines Schnupfens).
- sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem von RKI als Risikogebiet ausgewiesen Gebiet
aufgehalten haben.
Gerne würden wir auch bei der Jugend die Vereinfachung umsetzten.
Dazu müsstet ihr uns einmal bestätigen, dass Ihr eure Kinder nur dann ins Training/zum Spieltag
schickt, wenn die o.g. Voraussetzungen erfüllt sind und ihr damit einverstanden seid, dass die Kinder
in der Liste selbst unterschreiben oder der Trainer diese abzeichnet.
Sollten Eltern diese Bestätigung nicht abgeben, so ist weiterhin wöchentlich und zu den Spielen
zwingend der SARS-Fragebogen von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben abzugeben.
Eure Jugendleitung

Bitte diesen Abschnitt baldmöglichst ausgefüllt und unterschrieben an die Trainer zurückgeben
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind ________________________________________________
- in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer mit dem Corona Virus infizierten
Person hatten,
- keine der typischen o.g. Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweist und
- sich in den letzten 14 Tagen nicht in einem von RKI als Risikogebiet ausgewiesen
Gebiet aufgehalten habt.
Ich verpflichte mich dem Trainer oder der Jugendleitung des TSV Germania Malschenberg e. V.
unverzüglich mitzuteilen, wenn bei meinem Kind ein Ausschlusskriterium für die Teilnahme am
Trainings- bzw. Spielbetrieb vorliegt. Außerdem bin ich damit einverstanden, dass mein Kind die
Trainings- bzw. Spieltag Teilnehmerliste selbst unterschreiben darf oder der Trainer diese abzeichnet.

_________________________
Ort, Datum

___________________________________________
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