Osterferienspiele der Gemeinde Ahnatal 2022
für Kinder von 6-14 Jahren

Di., 19.04.2022 - Fr., 22.04.2022

Die Welt der Vögel
Passend zur Jahreszeit begeben wir uns auf eine spannende Reise
in die bunte und vielfältige Welt der Vögel. Wir blicken nicht nur
als Entdeckerinnen und Entdecker auf die Natur und Vogelwelt,
sondern wir träumen auch vom Fliegen und davon, mit unseren
Flügeln die halbe Welt zu umrunden, fremde Länder zu erkunden
und Abenteuer zu erleben.
Diese Welt ist voll von bunten, lustigen, interessanten und manchmal auch ziemlich komischen Vögeln und wir freuen uns darauf,
sie mit Euch kennenzulernen!
Was haben wir für Euch geplant? Hier das Wichtigste in Kürze
(mehr Infos und die Informationen für die Überweisung des Teilnahmebeitrags gibt es unter ahnatal.de sowie mit dem Bestätigungsbrief nach der Anmeldung):
 4 Tage lang Tagesprogramm (9-15 Uhr) mit Mittagessen in einer
festen Gruppe, die sich individuell trifft und ihren eigenen Platz
in der Gemarkung hat.
 Wir sind ausschließlich draußen unterwegs.

Das Ferienspielteam freut sich auf Euch!
Täglich von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr! Anmeldeformulare sind bei der Gemeinde Ahnatal oder auf unserer Homepage erhältlich: www.ahnatal.de
Teilnahmegebühren: 40 € (bei Vorliegen von wirtschaftlichen oder sozialen Härtefällen kann auf Antrag
eine Ermäßigung der Teilnahmegebühren erfolgen)

Infos zu den Ferienspielen bei Veit Waldeck und Irina Oxe unter:
Tel.: 05609/628 163 oder –164
E-Mail: veit.waldeck@ahnatal.de
oder irina.oxe@ahnatal.de

Informationen und Teilnahmebedingungen für
die Ferienspiele 2022
Liebe Kinder, liebe Erziehungsberechtigte,
in Bezug auf das Corona-Virus gelten auch dieses Jahr noch besondere Bedingungen für unsere Osterferienspiele und wir versuchen, ein Angebot mit Spaß, Abenteuer und Kreativität auf die Beine zu stellen. Das bedeutet jedoch, dass es neben
einem besonderen Programm einige besondere Regeln und Abläufe gibt.
Rahmenbedingungen Osterferienspiele 2022:
 Kleingruppen (15 Kinder + 3 Betreuer*innen)
 Jede Gruppe trifft sich einzeln, direkt an ihrem Platz (die Gruppenbetreuer*innen melden sich bezüglich des Ortes vorab telefonisch oder per E-Mail bei
Ihnen). Hier beginnt und endet die Betreuungszeit.
 Während der Ferienspiele machen die Handys der Kinder auch Ferien und
bleiben zu Hause (Handy-Verbot)!
 Wir sind ausschließlich draußen und in allen Ortsteilen unterwegs (wetterfeste
Kleidung/Ersatzkleidung)
Hygieneregeln:
 Personen mit grippeähnlichen Krankheitssymptomen dürfen nicht am Angebot
teilnehmen.
 Bitte tragen Sie und Ihr Kind bei Ankunft eine medizinische Mund-NasenBedeckung.
 Es gilt eine Testpflicht, auch für geimpfte und genesene Kinder.
 Zu Beginn der Veranstaltung muss von allen Teilnehmenden ein negativer
Corona-Test nachgewiesen werden, der nicht älter als 24h (AntigenSchnelltest) bzw. 48h (PCR-Test) ist.
 Wie in der Schule gibt es innerhalb der Ferienspielzeit mindestens zwei
kostenlose, verpflichtende Selbsttest, die die Kinder selber durchführen.
Bitte unterschreiben Sie dazu neben der Anmeldung auch die Einwilligungserklärung für den Selbsttest.
 Sollten die Kinder zur Veranstaltung gebracht werden, dann möglichst von einem Angehörigen desselben Haushalts.
 Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich einen sauberen medizinischen Mund-Nasen
-Schutz mit (muss nicht permanent getragen werden!).
 Die Betreuer*innen stehen in der Verantwortung, die Einhaltung der Maßnahmen des Infektionsschutzes und der Hygieneregeln zu beaufsichtigen und Verstöße ggf. zu ahnden (Ausschluss von der Veranstaltung).
Diese Vorsichtsmaßnahmen werden den aktuell geltenden Bestimmungen angepasst und es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung aktuellen Bestimmungen.
Alle Teilnehmenden werden zu Beginn der Veranstaltung sorgfältig mit den geltenden Regeln vertraut gemacht.

Anmeldeformular
Osterferienspiele vom 19.04.2022 bis zum 22.04.2022 in der
Gemeinde Ahnatal
Bitte in Druckschrift ausfüllen!
Teilnehmer*in:
Name:_____________________________________________________________
Vorname:__________________________________________________________
Geburtsdatum/Alter zur Ferienspielzeit:__________________________________
Straße:_____________________________________________________________
Wohnort/PLZ/Ortsteil:__________________________________________________________
Telefon:__________________________________________________________
E-Mail-Adresse:____________________________________________________
Erziehungsberechtigte*r:

Name: ________________________________
Vorname:_______________________________

Ich melde hiermit mein Kind verbindlich zu den Osterferienspielen 2022 an. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen des Ferienprogramms und der damit verbundenen Veranstaltungen an. Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Gemeinde Ahnatal nach Artikel 13 und 14 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Internetseite www.ahnatal.de. Auf Wunsch betroffener Personen
übersenden wir diese Informationen auch in Papierform. Diese Anmeldung muss spätestens bis zum Mittwoch, den 06.04.2022, beim Amt für Kultur, Jugend und
Senioren der Gemeinde Ahnatal eingegangen sein. Die Plätze sind begrenzt. Bei Überschreitung der Anzahl der Anmeldungen entscheidet das Anmeldedatum (Windhundprinzip).
Die Gemeinde behält sich auf Grund der unabsehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie vor, das Programm aus Sicherheitsgründen abzusagen.

____________________________________________________
(Ort/Datum/Unterschrift)
Fragebogen zum/zur Teilnehmer*in (Beantwortung verbindlich für die Teilnahme):
Darfst Du an bestimmten Sportarten / Spielen nicht teilnehmen?
_________________________________________________________________________
Hast Du chronische oder akute Krankheiten? Nimmst Du regelmäßig Medikamente ein? ( z.B. Allergien, HerzKreislauferkrankungen)
_________________________________________________________________________________________
Hausarzt: _____________________________
Krankenversicherung: _______________________________
Wer ist während der Veranstaltung bei Dir zu Hause erreichbar ? (Tel.!) _______________________________
Mit wem möchtest Du in eine Gruppe? ________________________________________________________
Sonstiges: ______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Einwilligungserklärung zur Durchführung von kostenfreien Antigen-Tests
zur
Eigenanwendung durch Laien zum Nachweis von SARS-CoV-2 im Rahmen
der kommunalen Jugendarbeit Ahnatal

Einwilligungserklärung:
Ich bin mit der Durchführung kostenfreier Antigen-Selbsttests bei den Angeboten der Jugendarbeit der Gemeinde Ahnatal einverstanden. Mir ist bekannt, dass die zu testende Person den
Test eigenständig durchführt.
Es ist möglich, dass Kinder in Einzelfällen durch medizinisch geschulte Patinnen und Paten
(z.B. des Deutschen Roten Kreuzes) unterstützt werden, wenn sie den Test nicht selbst durchführen können.
Mir ist bewusst, dass im Fall eines positiven Testergebnisses eine gesetzliche Meldepflicht an
das jeweils zuständige Gesundheitsamt besteht. Außerdem besteht in diesem Fall eine Pflicht
zur Absonderung und zur Nachtestung mittels eines PCR-Tests.
Meine Einwilligung in die Teilnahme und Durchführung der Selbsttests im Rahmen der Jugendarbeit ist freiwillig.
Sofern ich nicht einwillige und zu Beginn der Veranstaltung kein anderweitiger Nachweis
vorliegt und den Betreuenden vorgewiesen werden kann, dass keine Infektion mit dem SARS
-CoV2-Virus besteht, ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich.
Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der Gemeinde
Ahnatal widerrufen. Wird meine Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ablauf des
Jahres 2022.
Der Widerruf der Einwilligung kann beispielsweise postalisch, per E-Mail oder Fax an die
Gemeinde erfolgen.
Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch die Gemeinde Ahnatal nach Artikel 13 und 14 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung finden sich auf der Internetseite www.ahnatal.de. Auf Wunsch betroffener Personen übersenden
wir diese Informationen auch in Papierform.
Ich bestätige, dass ich diese Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen habe.

___________________________________________________________________________
(Name, Vorname der zu testenden Person in DRUCKBUCHSTABEN)
Telefon-Nr. (eines*r Erziehungsberechtigten): __________________________________
E-Mail-Adresse (eines*r Erziehungsberechtigten): _______________________________
_______________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift der zu testenden
Person, nur wenn 14 Jahre alt oder älter)

____________________________
(Unter schr ift Er ziehungsberechtigte*r )

