
Anmeldung und Einverständniserklärung 
zu einem Sommerferienangebot der Kirchengemeinden Hohn und Hamdorf 

 

 

Name, Vorname des / der Teilnehmenden: 

 

..........................................................……………………..., geb. am: .............................................. 

 

..........................................................……………………..., geb. am: ............................................. 

 

..........................................................……………………..., geb. am: ............................................. 

 

..........................................................……………………..., geb. am: ............................................. 
 

Namen der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten:   

 

...................................................................................................………………………………………. 

 

...................................................................................................………………………………………. 

 

Adresse: ....................................................................................…………………………..................  

 

Telefon: ...........................................…………… mobil: …………………………………………………. 

 

Email:……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Anschrift und Telefon, unter der Eltern oder Angehörige zu erreichen sind (Falls nicht unter oben 

angegebenen Daten erreichbar) 

(Mit Nennung des Namens / der Namen): 

 

............................................................................................................................................................ 

 

..........……………………………………………………………………………………………………… 
 

Hiermit melde ich mein Kind / meine Kinder / uns verbindlich an zu folgendem Projekt / folgenden 
Projekten (bitte ankreuzen) 

 

Eine Tour ins Unbekannte für junge Leute ab 12 Jahre 

Unterwegs mit Alpakas ab 8 Jahre 

Zelten im Pastoratsgarten in Hamdorf 

Naturkids - Erlebnistag in Hohn 

Familienkanutour auf der Eider 

 

 



 

Hinweise zum Schutze Ihres Kindes in Bezug auf COVID-19/Corona Virus 

In der Einrichtung gelten bestimmte Hygiene- und Verhaltensregeln. Anderen Personen 

gegenüber muss ein Abstand von mind. 1,5 m und die gekennzeichneten Abstände im Treff 

müssen eingehalten werden. In Innenräumen ist ein Mund- Nasenschutz zu tragen.  

Für die Teilnahme an der Freizeit muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, das 

nicht älter als 12 Stunden sein darf. 

Zudem müssen die Hände im Treff desinfiziert und regelmäßig gewaschen werden. Dazu wird Ihr 

Kind informiert. Ihr Kind wird gebeten, die gekennzeichneten Wartezonen (Abstand) zu 

berücksichtigen. 

Die Betreuer*innen werden Ihrem Kind zu Beginn des Gruppenangebots alles erläutern. 

Bitte informieren Sie ihr Kind über diese Hygiene- und Verhaltensregeln. 
 

Mitteilungen an die Betreuer*innen (Einnahme von Medikamenten, Allergien, Unverträglichkeiten, 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen usw.): 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hat ihr Kind oder Personen, die in Kontakt zu ihrem Kind stehen, Erkältungsanzeichen? 
Befindet sich jemand in Quarantäne, zu dem ihr Kind Kontakt hat? 
Wenn Sie eine dieser Fragen mit JA beantworten können, nehmen Sie bitte Kontakt mit Diakonin 
Antje Lorenzen auf: 
Email: antje.lorenzen@kkre.de Tel.:04335 9224960 oder 01522 4014714 (nicht erreichbar vom 
18.6. bis 9. Juli) 

 
Ich verpflichte mich, mein Kind darauf aufmerksam zu machen, dass es den Anweisungen des / 

der Betreuer*in unbedingt zu folgen hat. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei 

Zuwiderhandlungen auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann bzw. abgeholt werden 

muss. 

Ich bin damit einverstanden, dass Bildmaterial, das im Rahmen des Projektes entsteht, für die 

Öffentlichkeitsarbeit der Kirchengemeinden Hohn und Hamdorf genutzt werden darf. Das 

beinhaltet die Websites der Kirchengemeinden, die Gemeindebriefe und Printmedien im Kreis 

Rendsburg- Eckernförde. 

Den Teilnahmebeitrag gebe ich mit der Anmeldung im Kirchenbüro in Hohn ab. Außer montags 

wird der Briefkasten der Kirchengemeinde Hohn täglich geleert, die anmeldungen und TN- 

Gebühren können auch in den Briefkasten gesteckt werden. Dann bitte eine Nachricht an Frau 

Steenhagen- Blaß (wenke.steenhagen-blass@kkre.de) senden oder anrufen unter 04335 334. 

Anmeldeschluss für alle Angebote ist der 9. Juli 2021 

 

 
.................................................................................................. 
Ort, Datum, Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

 

mailto:diakonin.hohn.hamdorf@web.de
mailto:wenke.steenhagen-blass@kkre.de

