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E-Mail-Verteiler

Information und Bestätigung über die Aufklärung zum Hygienekonzept
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wie sich der Lauf der Jahre 2020 und 2021 durch die Corona-Pandemie verändert hat,
konnte von keinem vorhergesehen werden. Auch die Feuerwehren und besonders die
Bambini- und Jugendfeuerwehren – Kinder- und Jugendgruppen gleichermaßen – müssen
vielen Einschränkungen und Auflagen nachkommen, da auch in dieser besonderen Zeit der
Pandemie die Einsatzbereitschaft nicht gefährdet werden darf. Zunehmend treten
Lockerungen in Kraft und auch der Dienstbetrieb in den Feuerwehrhäusern soll nun für die
Kinder und Jugendlichen wieder aufgenommen werden. Allerdings wird dieser Dienstbetrieb
noch immer nicht so sein, wie wir ihn in den vergangenen Jahren erlebt und praktiziert
haben. Unser erster Übungsdienst findet am 07.06.2021 um 17:00 Uhr statt.
Bitte bestätigt mit Eurer Unterschrift, dass Ihr Eure Tochter / Euren Sohn über das richtige
Hygieneverhalten aufgeklärt habt. Das beigefügte Bestätigungsschreiben (Seite 2) sollte
ausgefüllt vor dem ersten Übungsdienst beim Jugendfeuerwehrwart eingegangen sein. Ohne
Eure Unterschrift ist die Teilnahme Ihres Kindes an den Gruppenstunden leider nicht
möglich.
Ich bitte um Euer Verständnis und bedanke mich für das entgegengebrachtes Vertrauen.
Bei Fragen oder Nöten wendet Euch gerne auf bekannten Wegen an mich. Bitte seht von
persönlichen Gesprächen vor oder nach dem Übungsdienst nach Möglichkeit ab.
Herzliche Grüße
Euer Jugendwart
Marco Ebert

JUGENDFEUERWEHR SIESBACH
Jugendfeuerwehr:

____________________________________

Name des Kindes:

____________________________________

Geburtsdatum:

____________________________________

Anschrift:

____________________________________
____________________________________

Telefonnummer:

____________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die folgenden Hygieneregeln mit meinem Kind
besprochen wurden und diese für den Dienstbetrieb der Bambini-Gruppe / Jugendfeuerwehr
eingehalten werden:
- Bei akuten Halsschmerzen, Husten, erhöhter Temperatur und anderen Grippeanzeichen ist keine
Teilnahme am Dienstbetrieb möglich. In diesem Fall muss die betroffene Person zuhause bleiben!
- Die Hände werden regelmäßig und gründlich gewaschen
(www.infektionsschutz.de/haendewaschen), ist dies nicht möglich, werden diese desinfiziert
- Das Fassen ins Gesicht, insbesondere in/an Mund, Nase und Augen, sollte unterlassen werden
- Niesen und Husten erfolgt in die Ellenbeuge
- Flächen, die häufig berührt werden (Türklinken, Aufzugsknöpfe, …) sollten möglichst nicht mit den
Händen betätigt werden
- Es ist der größtmögliche Abstand (mindestens 1,5 Meter) einzuhalten, ist dies nicht möglich, muss
ein Mund-& Nasenschutz getragen werden
- Anonyme und vertrauensvolle Meldung bei eventuellen bestätigten Infektionen an dem
Kindergarten, der Schule oder dem sozialen Umfeld meines Kindes an die Leitung der BambiniGruppe oder Jugendfeuerwehr.
Falls ich mein Kind zur Feuerwehr bringe bzw. dieses abhole, werde ich die Vorgaben ebenfalls
einhalten und nach Möglichkeit das Feuerwehrgerätehaus nur nach Absprache betreten
(lageabhängig).

Ort, Datum:

Unterschrift der Eltern/ Erziehungsberechtigten:

_____________________

___________________________

Vielen Dank für Eure Unterstützung und Euer Verständnis.

