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Erklärung zu Vorerkrankungen und Kontakt zu Covid-19-Erkrankten  
 
 
Name des teilnehmenden Kindes bzw. minderjährigen Mitarbeiters: ______________________________________ 
 
 
Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass Personen, die in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu an Covid-19-Er-

krankten hatten, selbst erkrankt waren oder als Kontaktperson der Kategoriegruppe 1* gelten, nicht an den Gruppen-

angeboten teilnehmen können. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mein Kind nicht zu den oben genannten Personen gehört Zudem werde 
ich mein Kind nicht in eine Gruppe der Kirchengemeinde schicken, sollte ein oben genannter Fall eintreten Sollten bei 
meinem Kind Symptome wie Husten, Fieber, Atemnot oder Erkältungssymptome auftreten, werde ich mein Kind 
ebenfalls nicht teilnehmen lassen. Dies gilt auch, wenn diese Symptome bei Mitgliedern desselben Haushaltes auftre-
ten. Falls eine Erkrankung mit Covid-19 erfolgt, werde ich die Kirchengemeinde informieren.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift Erziehungsberechtiger 
 
 
 

* Kontaktperson Kategoriegruppe 1 

Kontaktpersonen sind Personen mit einem unten definierten Kontakt zu einem bestätigten Fall von COVID-19 ab dem 2. Tag 
vor Auftreten der ersten Symptome des Falles.  

Kontaktpersonen der Kategorie I mit engem Kontakt ("höheres" Infektionsrisiko):  

 Personen mit kumulativ mindestens 15-minütigem Gesichts- ("face-to-face") Kontakt, z.B. im Rahmen eines Ge-
sprächs. Dazu gehören z.B. Personen aus Lebensgemeinschaften im selben Haushalt. 

 Personen mit direktem Kontakt zu Sekreten oder Körperflüssigkeiten, insbesondere zu respiratorischen Sekreten 
eines bestätigten COVID-19-Falls, wie z.B. Küssen, Kontakt zu Erbrochenem, Mund-zu-Mund Beatmung, Anhusten, 
Anniesen, etc. 

 Personen, die aerosolbildenden Maßnahmen ausgesetzt sind 
 Medizinisches Personal mit Kontakt zum bestätigten COVID-19-Fall im Rahmen von Pflege oder medizinischer Un-

tersuchung (≤ 2m), ohne verwendete Schutzausrüstung. 
 Falls die Person früher als COVID-19 Fall gemeldet wurde ist keine Quarantäne erforderlich, es soll ein Selbstmoni-

toring erfolgen und bei Auftreten von Symptomen eine sofortige Selbst-Isolation und -Testung. Bei positivem Test 
wird die Kontaktperson zu einem Fall. Bei diesem sollten alle Maßnahmen ergriffen werden wie bei sonstigen Fäl-
len auch (inkl. Isolation). 


