
Liebe Eltern, 
 

aufgrund der aktuellen Situation durch COVID-19 müssen wir auch bei den „Spatzennestern“ einige Vorkehrungen 
treffen, um einen reibungslosen und für die Kinder schönen Spielgruppenvormittag zu gestalten. Hierzu bedarf es 
besonders in nächster Zeit eurer intensiven Mithilfe und Unterstützung, auch um die Kinder, das Personal und die 
Familien zu schützen. 
 
_______________________________________________________ 
Name, Vorname des Kindes 
 

Angaben zum Kind: 
 

Das obengenannte Kind weist keinerlei Krankheitssymptome auf. 
 

Sollten während des Spielgruppenbetriebs Krankheitssymptome auftreten, hole ich bzw. eine von mir beauftragte 
Person mein Kind umgehend ab.  
 

Ich versichere, dass ich telefonisch jederzeit unter meiner Handynummer (entspricht der WhatsApp-Nummer) 
erreichbar bin. 
 

Das oben genannte Kind steht und stand nicht in Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
infizierten Personen bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage vergangen. 
 

Das oben genannte Kind unterliegt keiner sonstigen Quarantänemaßnahme. 
 

Ich versichere die Richtigkeit aller Angaben.  
(Anm.: Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG sowie auf die Strafvorschrift des § 74 IfSG wird hingewiesen.) 
 

(Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine in § 73 Absatz 1 oder Absatz 1a Nummer 1 
bis 7, 11 bis 20, 22, 22a, 23 oder 24 bezeichnete vorsätzliche Handlung begeht und dadurch eine in § 6 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 genannte Krankheit oder einen in § 7 genannten Krankheitserreger verbreitet.) 
 

Ich übernehme die Verantwortung, dass ich, indem ich mein Kind bei der Spielgruppe „Spatzennest“ betreuen lasse, 
einem gewissen Ansteckungsrisiko aussetze. Die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung wird aber durch die Reduzierung 
der Gruppenstärke und durch das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln, so gering wie möglich gehalten. 
 

Sollte dennoch ein Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung innerhalb der Gruppe bestehen, wird mit sofortiger 
Wirkung die Spielgruppe wieder geschlossen. 
 

Folgende Regeln sind zu beachten: 
• Bitte zu allen Personen einen Abstand von 1,5m einhalten. 
• Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen werden, sofern die Abstände eingehalten werden. 

Die Bedeckung sollte jedoch für Notfälle mitgeführt werden. 
• Beim Bringen und Abholen den Treffpunkt zügig wieder verlassen, sodass sich nicht mehrere Eltern 

gleichzeitig am Platz sammeln.  
  

Hygiene der Kinder: 
• Bitte den Kindern die Hände waschen, bevor sie zur Spielgruppe gebracht werden. 
• Jedes Kind muss täglich ein frisches kleines Handtuch/Geschirrtuch im Rucksack in einer Tüte 

mitbringen. 
 

Lenggries, 22.06.2020 __________________________________________________________ 
 

                           Unterschrift, Name in Druckbuchstaben bitte neben die Unterschrift setzen 
 

  
Hygiene des Personals: 

• Das Personal hält ebenfalls, so gut es möglich ist, Abstand zueinander. 
• Für pflegerische Tätigkeiten wird das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung aufsetzen. 

 
 

Lenggries, 22.06.2020  _________________________________________________________ 
 

                                  Unterschrift, Name in Druckbuchstaben bitte neben die Unterschrift setzen 
 


