
 
Kinder- und Jugendfreizeittreff HaiWays 

Dudenstraße 92, 10965 Berlin, Telefon: 030-789 559 74, www.haiways.de 

 
Anmeldeformular für das 

HaiWays-Osterferienprogramm 2021 
 
Um an den Ausflügen und Aktionen unseres Ferienprogramms teilzunehmen 

benötigen wir zu planerischen Zwecken eine verbindliche Anmeldung spätestens 

einen Tag im Voraus. Zusätzlich ist das “Corona macht die Regel”-Formular 

vollständig ausgefüllt für 2021 einmalig abzugeben, soweit dieses noch nicht 

geschehen ist. 

 

Hiermit melde ich mein Kind _______________________________ 

 

für den Ausflug/die Aktion: ______________________________________ 

 

am: ________________ an. 

Während des Ausfluges/der Aktion bin ich erreichbar über: 

Telefon/Handy: __________________________________ 

Name der/des Erziehungsberechtigten: ___________________________________ 

 
                                                                                  

Allergien und weitere Besonderheiten: ___________________________________ 

 

Die Teilnehmer*innenzahl ist auf Grund der aktuellen Situation leider begrenzt.  

Die/der Erziehungsberechtigte(n) der Teilnehmer*innen versichern mit ihrer 

Unterschrift, dass ihr Kind nur zu den Angeboten erscheint, sofern es am jeweiligen 

Angebotstag symptomfrei im Hinblick auf COVID 19 ist. 

 

__________  ________________________  ______________________ 
Datum        Unterschrift des Erziehungsberechtigten  Unterschrift des Kindes/Jugendlichen       

 

Ohne vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anmeldung sowie ”Corona 

macht die Regel”-Formular ist die Teilnahme des Kindes/Jugendlichen nicht 
möglich!  



 
Kinder- und Jugendfreizeittreff HaiWays 

Dudenstraße 92, 10965 Berlin, Telefon: 030-789 559 74, www.haiways.de 

 
„Corona mach die Regeln“ Erklärung 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir als Erziehungsberechtigte, dass 

ich/wir die auf dem „Corona macht die Regeln“-Infoblatt genannten 
Regelungen zur Kenntnis genommen habe/n und mit meinem/unserem Kind 

ausführlich besprochen habe/n. 
Ich erkläre, dass mein Kind nicht unter Quarantäne steht und in unserem 

Kontaktbereich kein Fall von Covid-19 besteht. Sollte zukünftig ein solcher 
Fall auftreten, informiere ich schnellstmöglich das HaiWays telefonisch (030 

– 789 559 74) oder per E-Mail (haiways@taeks.de). 
 

Als Kind/Jugendlicher bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die 
Regelungen gelesen habe und danach handeln werde. 
 
 
 

________________  
Datum 
 
 
 

_____________________________        __________________________ 

  Unterschrift der(s) Erziehungsberechtigten           Unterschrift des Kindes / Jugendlichen 

 

 
Erfassung der Kontaktdaten bei Besuch der KJFE HaiWays 
(zur Kontaktnachverfolgung auf Grundlage der SARS-CoV-2 Infektionsschutzverordnung) 

 
Vorname 
 
 
 

Familienname Geburtsdatum 
 
 

Vollständige Anschrift 
 
 

Telefonnummer 
 
 
 
 

 

 
Die erhobenen Daten werden nach der vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist 

gelöscht. Wir bitten um Ihre Unterstützung. 
Vielen Dank, das HaiWays-Team 

 

  



 
Kinder- und Jugendfreizeittreff HaiWays 

Dudenstraße 92, 10965 Berlin, Telefon: 030-789 559 74, www.haiways.de 

 
„Corona mach die Regeln“ Infoblatt 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,  
Ihr Kind darf das HaiWays nicht besuchen, wenn es 

 in den letzten 4 Wochen Kontakt zu infizierten Personen hatte oder 
 aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweist oder 
 eine erhöhte Körpertemperatur, d.h., eine Temperatur höher als 37 Grad 

aufweist oder 
 zu einer Risikogruppe gehört und aus diesem Grund von einem Besuch der 

Freizeiteinrichtung abgeraten wird. 
Wir bitten Sie zum Schutz Ihrer und anderer Kinder als auch des pädagogischen 
Personals hier eine sorgsame Entscheidung zu treffen. 

 
Liebe Kinder und Jugendliche, 
Ihr könnt an den Angeboten nur teilnehmen, wenn eine unterschriebene „Corona 
mach die Regeln“ Erklärung und eine Anmeldung im HaiWays vorliegt.  
Beim Besuch vom HaiWays sind folgende Verhaltensregeln, die ihr größtenteils 
sicherlich bereits aus der Schule oder von woanders her kennt, zu beachten: 
 

 Bei dem Besuch der Angebote im HaiWays ist fortwährend (die 
ganze Zeit) ein medizinischer Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

 Bei Angeboten im Freien kann der Mund- und Nasenschutz 
abgenommen werden, wenn der Abstand zu den anderen Personen 
größer als 2m ist. 

 Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2m ist jederzeit 
einzuhalten, unabhängig davon, ob das Angebot draußen oder im 

HaiWays stattfindet.  
 Der Abstand ist auch bei Begrüßung und Verabschiedung 

einzuhalten. 
 In den “Pausen” zum Essen und Trinken wird dafür Sorge 

getragen, dass der Abstand bei mindestens 2m liegt.  
 Bitte beachtet die besonderen Vorkehrungen zum Ankommen und 

Verlassen vom HaiWays. Dazu gehören die Informationen und 
Anweisungen im Eingangsbereich. 

 Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem 
Ellenbogen oder Papiertaschentüchern zu bedecken. 

 Nach Möglichkeit sind regelmäßig mindestens 30 Sekunden lang die 
Hände mit alkoholischem Handwaschmittel oder Seife und Wasser 
zu reinigen. 

 Bitte nutz nur die “freigegebenen” Spiele und Materialien, denn 
wir dürfen noch nicht alles benutzen, da der Aufwand der 

Desinfektion zu groß wäre. 
 
Fragt ruhig nach, wenn etwas unklar ist 
 

 

 

 

 

 

 


