Information/Bestätigung der Sorgeberechtigten zum Thema Coronavirus
Bitte baldmöglichst per E-Mail zurück an: baer@leo-lingo.de.

Hiermit versichere ich _______________________________________, dass mein Kind nicht mit Symptomen von
Covid-19 (Fieber, Husten, Halsweh) in das Sprachcamp kommen wird. Die Bescheinigung eines aktuellen
negativen PCR- oder anerkannten Schnelltests aus der Apotheke oder einem Testzentrum wird frühestens 48
Stunden vor Beginn des Camps durchgeführt und vor Ort vorgelegt (siehe auch 13. Bayerische
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, Testung bitte so spät wie möglich). Falls es die bayerischen oder
bundesweiten Regelungen erfordern, stimme ich der Durchführung weiterer Tests während des Aufenthaltes zu
und übernehme hierfür die Kosten in Höhe von 2 Euro pro Test (diese müssen BfArM-gelistet sein, weshalb
selbst mitgebrachte Tests bei Übernachtungscamps nicht werden können, da der Kontrollaufwand und die
unterschiedliche Durchführungsart für die Betreuer zu aufwändig wäre). Alternativ lasse ich LEOlingo
schnellstmöglich einen gültigen Impf- oder Genesungsnachweis zukommen und bringe das Original zum Camp
mit.
Ich habe folgende Punkte mit meinem Kind besprochen:
- 1,50m Abstand außerhalb der Gruppe (insbesondere auf Gängen und zum Personal der Häuser)
- Maskenregelung (ich gebe ausreichend für das Alter meines Kindes erforderlichen Masken mit, für
Busfahrten und Veranstaltungen im öffentlichen Raum auch FFP2 Masken)
- regelmäßiges und intensives Händewaschen bzw. Desinfektion
- kein Austausch von Getränken oder Speisen, Stiften, Bastelmaterial (Bastelmaterial und Stifte werden
mitgebracht)
- Verbot des Aufsuchens von Schlafzimmern anderer Teilnehmer
- Berücksichtigung der jeweiligen Corona-Hausregeln (werden bei Bedarf vor Ort besprochen)
Mir ist bewusst, dass das Camp bei einer Verschlechterung der Infektionszahlen kurzfristig abgesagt oder
abgebrochen werden könnte. Bei einem Abbruch erhalte ich kein Geld zurück. Außerdem ist mir bewusst, dass
bei der Veranstaltung ein Restrisiko der Ansteckung mit den entsprechenden Folgen besteht und die Teilnahme
auf eigene Gefahr erfolgt. Mir ist bekannt, dass mein Kind - falls während des Camps Symptome auftreten
sollten - isoliert werden muss und ich umgehend für eine Abholung sorgen muss. Das Ergebnis eines PCR-Tests
lasse ich LEOlingo dann umgehend zukommen, damit weitere Maßnahmen eingeleitet werden können.
Das Hygienekonzept, das ich vor Campbeginn per E-Mail erhalten werde und das an die ab 29.07.2021 geltende
Bayerische Hygieneschutzmaßnahmenverordnung angepasst wird, lese ich aufmerksam durch und bespreche
die erforderlichen Punkte mit meinem Kind.

Name des Kindes/der Kinder:
Mein Kind ist vollständig gegen Covid geimpft (2. Impfung vor mindestens 14 Tagen).
Mein Kind war vor maximal 6 Monaten und mindestens 28 Tagen an Corona erkrankt.
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