Hygienekonzept der DLRG Ortsgruppe Karlsbad
Ausbildungsbetrieb im Freibad Langensteinbach 2021
Einverständniserklärung und Erklärung zum persönlichen Gesundheitszustand
zur Risikominimierung einer Corona-Ausbreitung
Diese Selbsterklä rung ist ausgedruckt und unterschrieben zum ersten Kursabend mitzubringen. Bei
minderjä hrigen Teilnehmern ist die Selbsterklä rung von einem Erziehungsberechtigten zu unterschreiben.
Kursbezeichnung:

…………………………............................................................................

Name des Teilnehmers:

…………………………............................................................................

Ich akzeptiere folgende allgemeine Voraussetzungen zur Teilnahme am Schwimmtraining:
Ja

Nein
Ich habe das komplette Hygienekonzept der DLRG Karlsbad durchgelesen, verstanden und werde
mich an alle Vorgaben halten.
Bei minderjä hrigen: Ich habe als Erziehungsberechtigter das Konzept mit meinem Kind besprochen
Kein Training ohne vorherige Anmeldung (online) und Zusage durch die Lehrgangsleitung
Abstandsregelungen sind einzuhalten (keine Pausen, Gruppenbildung oder dichtes Aufschwimmen)
Duschen und Toilettengänge sind möglichst daheim zu erledigen.
Den Anweisungen der Ausbilder ist bei Hygienefragen strikt Folge zu leisten
Gemäß der gültigen Zugangsregelung zum Bad ist zu jeder Übungseinheit ein Nachweis
(geimpft, genesen oder getestet) vorzulegen
Ich werde jede Woche neu vor der Teilnahme am Schwimmunterricht anhand der unten
abgedruckten Richtlinien prüfen, ob eine gefahrlose Teilnahme möglich ist.

Gesundheitsfragen fü r eine gefahrlose Kursteilnahme (je Übungsabend prüfen):
☐ Ich habe keine grippeähnliche oder sonstige Corona-typische Symptome (auch in schwacher Form)
☐ Ich habe keine erhöhte Temperatur (fiebermessen!)
☐ In meiner häuslichen Gemeinschaft hat auch sonst niemand derartige Symptome
☐ Ich war in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet oder kann einen negativen Corona-Test vorweisen
☐ Ich hatte in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2 Fall
Es tut uns leid, dass wir so strikte Regelungen aufstellen mü ssen, aber der Schutz jedes Einzelnen vor einer
unkontrollierten Ausbreitung dieses Virus muss leider an erster Stelle stehen. Wir freuen uns, dass wir mit
diesen Regelungen endlich wieder in der Lage sind, unseren Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen.

Datum: .............................................. Unterschrift (Erziehungsberechtigter): ......................................................................
Gemäß dem „Leitfaden zum Fotografieren“ (http://newsletter.dlrg.de/index.php?id=1118) des DLRG Präsidiums dürfen Fotos für Image und Werbezwecke (z.B. auf
der Ortsgruppenhomepage oder im Mitteilungsblatt) verwendet werden, wenn diese bestimmten Regeln entsprechen.
Unser neues Webseiten-Layout lebt davon, dass Artikel mit mindestens einem Bild zur Geltung gebracht werden. Aus diesem Grund werden wir in unseren
Trainings und Veranstaltungen künftig gelegentlich Fotos anfertigen, welche Einblick in unsere Aktivitäten gewähren.
Mit dieser Kursanmeldung stimme ich zu, dass unter Einhaltung der im Leitfaden genannten Regelungen Aufnahmen während der Veranstaltung erstellt und
gespeichert werden, auch wenn oben genannte(r) Teilnehmer(in) eventuell auf einem Foto zu sehen ist. Für eine Veröffentlichung zur positiven Darstellung des
Vereinsgeschehens ist keine weitere Genehmigung erforderlich.
Aufnahmen werden ausschließlich durch Vertreter/Beauftrage des Vereins erstellt.

[Absatz ggf. streichen, wenn explizit keine Zustimmung erteilt wird]
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