
 

GESUNDHEITSFRAGEBOGEN1 
 
Für Zwecke der Gefährdungslage durch die Atemwegserkrankung SARS-CoV-
2 und des Infektionsschutzes 
 
Dieser Fragebogen muss von allen Personen bzw. Erziehungsberechtigten zu jeder einzelnen 

Veranstaltung des Sommerferienspaßes (SFS) 2020 ausgefüllt und abgegeben werden. Liegt der 

Gesundheitsfragebogen nicht vor, wird die betreffende Person von der jeweiligen Aktion 

ausgeschlossen. Die Dokumentation wird bei der Stadt Gifhorn (FB 40) aufbewahrt2, um etwaige 

Infektionsketten im Fall der Ausbreitung des Corona-Virus nachzuverfolgen und auf Verlangen dem 

zuständigen Gesundheitsamt vorlegen zu können. 

 
Bezeichnung der SFS-Aktion ________________________________________________________  

 
Name, Vorname der 
teilnehmenden Person ________________________________________________________   

 
 

Adresse   ________________________________________________________ 
  

 
Telefon   ________________________________________________________ 
   

   JA       NEIN (Bitte ankreuzen) 

Ich leide unter akuten Atemwegsbeschwerden oder unspezifischen 

Allgemeinsymptomen wie Fieber, Abgeschlagenheit und Schwäche 

 

Ich hatte in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer anderen Person mit positivem 

Nachweis von neuartigem Corona-Virus (SARS-CoV-2). 

 

Ich habe mich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet im In- oder Ausland 
aufgehalten. 

 
Allen Personen, für die einer der Punkte zutrifft, wird die Teilnahme untersagt.  
Hiermit bestätige ich, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind. Ich bin mir 
bewusst, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitssituation 
haben können. 
 
 
GF,______________________________            GF,__________________________________ 
          Datum,  Unterschrift                  Datum,      Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

                                                                 
1 nach § 10 c, Nds. Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus, gültig ab 11.05.2020. 
2 Die Kontaktdaten sind von der Person, die sie erhebt, für die Dauer von drei Wochen nach dem letzten Kontakt mit der betreffenden 
Person aufzubewahren. Diese Daten sind ausschließlich für die Zwecke des Infektionsschutzes aufzubewahren und dürfen zu keinem 
anderen Zwecke verwendet werden. Spätestens einen Monat nach dem letzten Kontakt mit der betreffenden Person werden die 
Daten gelöscht.  



 

Zusätzliche Teilnahmebedingungen während der 
Corona Pandemie 
 
Liebe Eltern, liebe TeilnehmerInnen, 

da uns die Gesundheit der TeilnehmerInnen am Herzen liegt, möchten wir euch bitten, die folgenden 
Verhaltensregeln einzuhalten. Sprechen Sie diese gegebenenfalls auch mit ihren Kindern durch, bevor die 
Ferienspaßaktion beginnt. 

Wir möchten auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir uns vorbehalten, TeilnehmerInnen, die sich nicht 
an die Verhaltensregeln halten, zeitweise oder dauerhaft vom Ferienspaß auszuschließen. 

Aufgrund der dynamischen Entwicklung im Zusammenhang mit der Coronakrise zeichnet sich zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht eindeutig ab, wie sich die Situation noch entwickeln wird. Daher müssen auch in Bezug auf 
den Ferienspaß 2020 nach und nach situativ Entscheidungen getroffen werden, ob und in welchem Rahmen 
Veranstaltungen stattfinden können. 

Da wir einen Planungsvorlauf benötigen, ist eine jetzige Entscheidung bezüglich des Angebotes von 
Tagesfahrten im Rahmen des Ferienspaßes 2020 erforderlich geworden. Aufgrund des großen Risikos wurde 
daher schweren Herzens nun der Verzicht auf die Tagesfahrten im Rahmen des Ferienspaßes  beschlossen.  

Hoffen wir, dass zum Ferienspaß 2021 die Coronakrise überstanden ist und alles wieder in gewohntem 
Umfang stattfinden kann. 

Wie läuft der Ferienspaß unter diesen besonderen Bedingungen ab? 

1. Zu jeder Aktion muss der Gesundheitsfragebogen ausgefüllt mitgebracht werden. 
2. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr, da es uns unmöglich ist, das Risiko einer Ansteckung gänzlich 

auszuschließen. 
3. Wenn ihr euch krank fühlt, Husten, Fieber oder Schnupfen habt, könnt ihr leider nicht an 

Ferienspaßaktionen teilnehmen. Kontaktlose Temperaturmessung vor Ort (Erhöhte Temperatur ab 
37,1°) 

4. Die Jugendförderung wird in diesem Jahr keinen Transfer der Kinder vornehmen, die 
Erziehungsberechtigten müssen die Kinder zum Veranstaltungsort bringen und wieder abholen.  

5. Wenn ihr wisst, dass ihr einer Risikogruppe angehört, ist der Ferienspaß ebenfalls kein guter Ort für euch. 
In dem Fall dürft ihr leider auch nicht teilnehmen. 

6. Bei allen Aktionen beträgt der Mindestabstand 1,5 m.  Dieser ist auch während der gesamten Aktion 
überall einzuhalten, sowohl zwischen den TeilnehmerInnen als auch zwischen TeilnehmerInnen und 
MitarbeiterInnen. 

7. Achtet auch auf die üblichen Regeln zur persönlichen Hygiene (Husten-/Niesetikette, häufiges 
Händewaschen usw.). 

8. Wenn ihr zur Ferienspaßaktion kommt, dürfen eure Eltern euch nur bis zur Tür begleiten und auch nach 
der Aktion warten sie bitte vor der Grille. 

9. Wir empfehlen eine Mund- und Nasenbedeckung auf öffentlichen Laufwegen (z.B. Toilettengänge etc.) 

Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch immer an die MitarbeiterInnen wenden. Diese werden euch auch 
dabei unterstützen, diese Regeln einzuhalten.  

 

Eine Teilnahme ohne Gesundheitsbogen ist nicht möglich! 
Sie können den Bogen unter www.unser-ferienprogramm.de/gifhorn herunterladen. 

Wenn sie keine Möglichkeit haben auszudrucken, stehen Ausdrucke in der Grille zur Verfügung. 

 


