
Elterninformation: Jungscharfreizeit 2021 
 

Liebe Eltern, 

 

wir haben dieses Jahr alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass eine Freizeit stattfinden 
kann. Umso mehr freuen wir uns nun, dass wir mit den Kindern und Jugendlichen auf 
der Köhlerwiese in Bretten eine Freizeit gestalten und hoffentlich eine schöne Zeit 
gemeinsam genießen dürfen. 

 

Wir werden einen Großteil der Jungscharfreizeit auf der Köhlerwiese sein. Da wir von 
Seiten des Sozialministeriums und des Rathauses Bretten als öffentliche 
Veranstaltung gelten und uns an gewisse Hygiene-Regelungen halten müssen, gibt es 
dennoch einige Regelungen zu beachten. 

 
1. Jedes Kind benötigt am 02. August eine Bescheinigung über ein negatives 

Schnelltestergebnis bei der Anmeldung am Bus, welches nicht älter als 24 
Stunden ist. 
 

2. Jedes Kind benötigt die auf der folgenden Seite angehängte 
Einverständniserklärung, dass im Krankheitsfall mit entsprechenden 
Symptomen ein Covid-19-Schnelltest durchgeführt werden darf.  
Laut Sozialministerium müssen die Kinder auch ohne Symptome jeweils an 2 
nicht-aufeinanderfolgenden Tagen in der Woche getestet werden (Stand 
10.07.2021).  
 

3. Beim Verlassen der Köhlerwiese muss zur eigenen Sicherheit ein Mund- und 
Nasenschutz getragen werden. 
 

4. Der Besuch der Köhlerwiese ist Nicht-Teilnehmern untersagt. Andernfalls 
müssen wir diesen Personen die dadurch entstehenden Kosten in Rechnung 
stellen. (Ihre Kinder freuen sich jedoch, einen Brief von Ihnen/Freunden und 
Bekannten zu bekommen      .) 
 

 

Ihre Jungscharfreizeit-Leitung 2021 

 

 

 

 

 

 



Einverständniserklärung zur Durchführung von Covid-19-Schnelltests 
 

 

Hiermit erklären wir uns / erkläre ich mich damit einverstanden, dass sowohl bei 
Symptomen unseres / meines Kindes als auch zweimal wöchentlich 

 

 unser / mein Kind sich selbst mit einem PoC-Antigen-Test zur Erkennung einer 
Covid-19-Infektion auf der Jungscharfreizeit 2021 testen darf. 

 

  unser / mein Kind von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin mit einem 
PoC-Antigen-Test zur Erkennung einer Covid-19-Infektion auf der 
Jungscharfreizeit 2021 getestet werden soll. 

 

Im Falle eines positiven Testergebnissen bitten wir / bitte ich darum, uns / mich über 
folgende Telefonnummer zu benachrichtigen: 

___________________________________ 

 

Des Weiteren werden wir / werde ich bei positivem Testergebnis unser / mein Kind 
sofort an der Köhlerwiese abholen. 

 

Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber der Freizeitleitung mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden. In diesem Falle kann das Kind jedoch nicht weiter an 
der Freizeit teilnehmen.  

Im Falle eines positiven Testergebnisses besteht eine gesetzliche Meldepflicht der 
Freizeitleitung dieses Falles gegenüber dem Gesundheitsamt. 

 

_________________________________________  __________________________________________ 

Ort, Datum      Vor- und Nachname des Personensorgeberechtigten 

 

_________________________________________ 

Unterschrift 


