
Unterbezirk Nordniedersachsen
im Kinder- & Jugendladen

Lauensteinstr. 1
D-21339 Lüneburg

fon: +49 (0) 4131 7788-37
info@falken-nordniedersachsen.de

*	 Wir	sind	als	Jugendverband	zum	Zwecke	der	Jugendhilfe	durch	Bescheinigung	des	Finanzamtes	Hannover,	StNr.	25/207/24077,	vom	18.07.2018	als	gemeinnützig	anerkannt	und	damit	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	9	des	Körperschaftsteuergesetzes	von	der	
Körperschaftsteuer	und	nach	§	3	Abs.	6	GewStG	auch	von	der	Umsatzsteuer	befreit.

eMail & Web:
info@falken-nordniedersachsen.de	•	www.falken-nordniedersachsen.de

info@mobile-medienarbeit.de	•	www.mobile-medienarbeit.de

SJD-Die	Falken	/	Unterbezirk	Nordniedesachsen
IBAN	DE06	2406	0300	8523	3137	00	|	BIC:	GENODEF1NBU

Volksbank Lüneburg
St. Nr.: 25/207/24077 I

Einwilligung der Erziehungsberechtigten zur
Teilnahme einer*eines Minderjährigen an
Veranstaltungen des Jugendverbands SJD-Die Falken &
Erklärung zum Recht am eigenen Bild & Datenschutz & 
Hygienehinweise

Ort,	Datum	 Unterschrift	(mind.)	einer*eines	Erziehungsberechtigten

Erziehungsberechtigte(r):
 (im Folgenden: „Ich“ oder „Wir“1)

Name,	Vorname:

Straße,	HsNr.:	 PLZ	Ort:

Telefonische	Erreichbarkeit:

*

*

*

*

Minderjährige*r:
 (im Folgenden: „mein Kind“2)

Name,	Vorname:

 Straße,	HsNr.:	 PLZ	Ort:
 
  Telefonische	Erreichbarkeit:

Wie
oben

*

Teilnahme
Hiermit	bestätige	1ich, dass mein oben genanntes 2Kind	an	folgenden	Aktionen	der	Falken	teilnehmen	darf:

 Chillen&Gitarre an der Ilmenau Sprayer-Aktion

 Kinder-Waldaktion Kinderaktionstag im Park

*

Foto & Medien
Bei	allen	Aktionen	der	Falken	werden	Fotos	/	Medien	angefertigt,	die	im	Folgenden	für	Zwecke	der	Öffentlichkeitsar-
beit	des	Jugendverbands	auf	verschiedenen	Plattformen	(z.B.	Homepages	der	Falken,	Instagram,	Facebook,	Youtube	
etc.)	/	Printmedien	(z.B.	Flyer,	Dokumentationen	für	Förderer	etc.)	verwendet	werden.	Wir	veröffentlichen	Bilder	
grundsätzlich	ohne	eine	Zuordnung	zwischen	Person	und	Namen.	Wo	möglich	werden	Bilder	verpixelt!

Hiermit lehne ich ab,	dass	Fotos	/	Medien	von	
meinem	Kind	angefertigt	und	veröffentlicht	
werden.

Hiermit willige ich ein,	dass	Fotos	/	Medien	
von	meinem	Kind	durch	die	Falken	angefertigt	
und	veröffentlicht	werden	dürfen

*

Datenschutz
Ich	habe	zur	Kenntnis	genommen,	dass	die	von	mir	erhobenen	Daten	zum	Zwecke	der	Organisation	der	Aktionen	des	
Jugendverbands	elektronisch	verarbeitet	und	auf	verschlüsselten,	lokalen	Systemen	gespeichert	werden.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten / die meines Kindes zu Zwecken der Kontaktaufnahme für 
weitere	Angebote	des	Jugendverbands	auch	über	den	Zweck	dieser	konkreten	Sommerferienaktionen	gespei-
chert bleiben

*

* *
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*Hygiene
Ich	habe	die	Hinweise	und	Verhaltensweisen	zur	Pandemieprävention	zur	Kenntnis	genommen	und	weise	mein	
Kind auf die Verhaltenshinweise hin



Unterbezirk Nordniedersachsen
im Kinder- & Jugendladen

Lauensteinstr. 1
D-21339 Lüneburg

fon: +49 (0) 4131 7788-37
info@falken-nordniedersachsen.de

Hygienehinweise und Verhaltensweisen zur
Pandemieprävention für die Teilnehmer*innen 
von Falken-Veranstaltungen

*	 Wir	sind	als	Jugendverband	zum	Zwecke	der	Jugendhilfe	durch	Bescheinigung	des	Finanzamtes	Hannover,	StNr.	25/207/24077,	vom	18.07.2018	als	gemeinnützig	anerkannt	und	damit	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	9	des	Körperschaftsteuergesetzes	von	der	
Körperschaftsteuer	und	nach	§	3	Abs.	6	GewStG	auch	von	der	Umsatzsteuer	befreit.

eMail & Web:
info@falken-nordniedersachsen.de	•	www.falken-nordniedersachsen.de

info@mobile-medienarbeit.de	•	www.mobile-medienarbeit.de

SJD-Die	Falken	/	Unterbezirk	Nordniedesachsen
IBAN	DE06	2406	0300	8523	3137	00	|	BIC:	GENODEF1NBU

Volksbank Lüneburg
St. Nr.: 25/207/24077 I

Persönliche Maßnahmen
Die	nachfolgenden	persönlichen	Maßnahmen	sind	unabhängig	vom	Format	des	Angebotes	und	der	genutzten	Räumlich-
keiten	sowohl	von	den	jungen	Menschen	als	auch	von	den	Mitarbeitenden	zu	beachten	und	einzuhalten:

•	 Die	Teilnahme	an	jeglichen	Angeboten	der	Kinder-	und	Jugendarbeit	ist	nur symptomfrei möglich.

Wer kann nicht teilnehmen?
•	 Personen	mit	den	nachfolgenden	Krankheitszeichen	müssen zu Hause bleiben:
 Husten, Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen,
	 Geruchs-/Geschmacksstörungen	und	Gliederschmerzen.
•	 Die	Teilnahme	an	jeglichen	Angeboten	der	Kinder-	und	Jugendarbeit	ist	darüber	hinaus	für folgende Personen nicht 

möglich:
-	 Personen,	die	aufgrund	einer	Vorerkrankung	besonders	stark	durch	eine	Covid-19-Infektion	gefährdet	sind.
-	 Personen,	die	mit	anderen	Menschen	in	einem	Haushalt	leben,	die	ein	höheres	Risiko	für	einen	schweren	Krank-

heitsverlauf haben.
-	 Personen,	die	innerhalb	der	vergangenen	14	Tage	direkten	Kontakt	zu	Covid-19-Erkrankten	oder	Corona-Infi-

zierten	Menschen	hatten.

Verhaltensweisen
•	 Wir	wünschen	uns,	dass	Du	Dich	vor	dem	Besuch	der	Aktion	einmal	auf	Corona testen lässt. Wenn Ihr Einmal-

Schnelltests zuhause habt, geht das auch damit. In der Stadt gibt es aber auch zahlreiche Teststationen. Bringe den 
Ergebnisbogen	mit	zur	Aktion.	DANKE!

•	 Grundsätzich	halten wir alle jeweils einen Mindesabstand von 1,50m voneinander ein.
•	 Wenn	Du	husten	oder	niesen	musst,	dann:	solltest	Du	dies in eigene die Armbeuge machen. Dabei hältst Du einen 

größtmöglichen Abstand zu anderen Personen ein.
•	 Überall	dort,	wo	Du	mit anderen zusammen stehst, solltest Du einen frischen Mund-Nasen-Schutz	tragen.	Und	zwar	

tatsächlich	über	den	Mund	und	die	Nase	gezogen	und	möglichst	(wenn	Dein	Mund-Nasen-Schutz	so	etwas	hat)	gut	
anliegend,	an	der	Nase	mit	einem	Draht	festgeklemmt	werden.	Der	Mund-Nasen-Schutz	sollte	nicht	zu	klein	oder	zu	
groß	für	Dein	Gesicht	sein	und	möglichst	eine	FFP2-Maske	sein!

•	 Andere Personen sollst Du nicht berühren. Das heißt auch keine Berührungen bei der Begrüßung und Verabschie-
dung. Zum Beispiel keine Umarmungen, Küssen auf die Wange, Händeschütteln oder Ghetto-Faust.

•	 Dein	Gesicht und insbesondere die Schleimhäute	(d.h.	Augen,	Mund,	Nase)	sollst	Du	möglichst	nicht mit den Hän-
den berühren.

•	 Den	direkten	Kontakt	mit	häufig	genutzten Flächen, wie Türklinken oder Lichtschaltern, musst Du minimieren.	Statt	
der Hände kannst Du z.B. den Ellenbogen benutzen.

•	 Bitte	achte	ganz	dringend	auf	eine	gründliche und regelmäßige Händehygiene. Beim Händewaschen musst Du Seife 
zu	benutzen.	Um	eine	Austrocknung	der	Hände	zu	vermeiden,	kannst	Du	regelmäßig	Handcreme	benutzen.	Das	Hän-
dewaschen	ist	der	Händedesinfektion	vorzuziehen.	Desinfektion	ist	nur	dann	sinnvoll,	wenn	Dir	das	Händewaschen	
nicht möglich ist oder nach dem Kontakt mit Blut, Erbrochenem oder Fäkalien.

	 Zum	Händewaschen	siehe	auch:
	 https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/#c6357
	 zur	Händedesinfektion	siehe	auch:
	 https://www.aktion-sauberehaende.de
•	 Der	Austausch oder die Weitergabe von Gegenständen,	die	jemand	anderes	schon	in	der	Hand	hatte,	soll	auf	das	

unbedingt nötige begrenzt	werden.	Bitte	achte	selbst	drauf,	dass	Du	solche	Gegenstände	vorher	desinfizierst.	Am	
besten	verzichtest	Du	ganz	auf	die	Weitergabe	oder	die	Annahme!

•	 Ganz und gar ausgeschlossen ist das gemeinsame Trinken und/oder Essen aus einem Behältnis. Bitte nimm keine 
Speisen oder Getränke, die bereits geöffnet wurden, von anderen Menschen an!!!

Trotz alledem wünschen wir Dir und uns allen eine tolle Aktion!!!


