
Anmelde- und Teilnahmevoraussetzungen für das Krippenspiel 2020 
für Angebote der Ev. Jugend Eder während der Corona- Pandemie 

Hiermit melde ich mein Kind zum Krippenspiel in Frankenberg an. 

Ich habe das Hygienekonzept der Ev. Jugend Eder gelesen und bin damit einverstanden, dass 
mein Kind unter diesen Bedingungen an den Aktivitäten zum Krippenspiel teilnehmen darf. 
(Hygienekonzept: www.ev-jugend-eder.de) 

Name:______________________________________________________ 
Adresse:____________________________________________________ 
Telefon:_______________________________  Mobil: ___________________________________ 
Email: __________________________________________ 
Geburtstag:_______________________________________ 
 
 Wir garantieren, unser Kind nicht zu bringen, wenn es sich krank fühlt oder Symptome wie 
 Husten, Fieber, Durchfall etc. hat oder ein Mitglied des Haushalts solche Symptome aufweist. 
 
 Unser Kind gehört nicht zu der Risikogruppe laut RKI* 
 
 Obwohl mein Kind zur Risikogruppe laut RKI* gehört, erlauben wir die Teilnahme 
 eigenverantwortlich und nach Rücksprache mit dem Veranstalter. 
 
 Sollte im Haushalt oder dem unmittelbaren Umfeld eine Covid- 19 Erkrankung bekannt 
 werden, teilen wir dies dem Veranstalter unverzüglich mit. 
 
Da in diesem Jahr kein reguläres Krippenspiel stattfinden kann, möchten wir gemeinsam mit den 
Kindern einen Film produzieren. Die Dreharbeiten finden in kleinen Gruppen zu festgelegten Terminen 
statt. Den fertigen Film werden wir auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Sollte ein 
Familiengottesdienst stattfinden können, werden wir den Film auch im Gottesdienst zeigen. 
 
Mein Kind möchte eine Rolle:        
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  zu den oben genannten Zwecken gefilmt und 
fotografiert wird und die Videos/ Bilder zwecks Auswahl und Bearbeitung gespeichert werden 
und von uns ausgewählte Videos und Bilder in den oben genannten Medien veröffentlicht 
werden. Wir werden keine Namen der mitwirkenden Kinder online veröffentlichen. Die 
Einwilligung gilt ab Datum der Unterzeichnung. 

 
Wir bitten um Verständnis, dass wir in diesem Jahr die Rollenverteilung vornehmen werden. 
Nach dem Anmeldeschluss (25.10.2020) werden wir die Rollen verteilen, Texte zur Verfügung stellen und 
Termine bekannt geben. 
Die Anmeldung kann im Gemeindebüro (Auf der Burg 2) oder per Mail an johanna.boettner@ekkw.de 
erfolgen. 
 
Hiermit bestätige ich, die aktuell geltenden Anmeldevoraussetzungen gelesen zu haben und 
umzusetzen. Die Anmeldung haben wir gewissenhaft ausgefüllt. 
 
_______________________________________________________________________________
Datum    Unterschrift der Personensorgeberechtigten 
 
*  Robert-Koch-Institut  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html 
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