
 
Anlage 2 

 
Versicherung der Kenntnisnahme der Betretungsverbote sowie der Infektions-
schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und verbind-
liche Erklärung zum Gesundheitszustand  

zur Vorlage in der Einrichtung gemäß §§  4 und 13 ThürSARS-CoV-2-KiSSP-VO 

Einrichtung 
Name und  

Anschrift der Einrich-

tung: 

Name der Einrichtung 

 
Betreutes Kind 

Name, Vorname(n):  Geburtsdatum:  

Gruppe/Bereich:  

 
 Personensorgeberechtigte(n) 

Name, Vorname(n):  

Name, Vorname (n):  

 

Erklärung zum Gesundheitszustand 
 
Hiermit wird bestätigt, dass das zu betreuende Kind 

 keine erkennbaren Symptome einer Covid-19-Erkrankung, insbesondere eine akute Atem-

wegserkrankung oder dem akuten Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns aufweist, 

 nicht in direktem Kontakt zu einer nachweislich mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Per-

son steht oder seit dem Kontakt mit einer mit dem VirusSARS-CoV-2 infizierten Person 14 

Tage vergangen sind (medizinischer und pflegerischer Bereich ausgenommen). 

 Mein Kind leidet unter einer Erkrankung, deren Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion äh-

neln. Ein geeigneter Nachweis, der die Unbedenklichkeit dieser Symptome bei meinem 

Kind belegt, wird dieser Erklärung zum Verbleib in der Einrichtung beigefügt. 

 

Verpflichtungserklärung 

Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns bei 

 Auftreten von Symptomen einer Covid-19-Erkrankung insbesondere eine akute Atemweg-
serkrankung oder dem akuten Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns bei dem zu 
betreuenden Kind und/oder 

 Kontakt zu einer mit dem Virus SARS-CoV-2 infizierten Person umgehend die Einrichtung 
zu informieren und die Einrichtung nicht zu betreten 
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Infektionsschutz- und Hygienekonzept 

 Die Betretungsverbote sowie die Infektionsschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie der Einrichtung sind mir/uns bekannt. 

1) die lückenlose Dokumentation aller Kontakte in der Einrichtung, insbesondere bei ande-

ren abholeberechtigten Personen als den Eltern  

2) das Betretungsverbot bei erkennbaren Symptomen einer COVID-19-Erkrankung  

3) das Betretungsverbot bei Rückkehr aus Risikogebieten nach aktueller Festlegung des 

Robert-Koch-Instituts (Rückkehr aus ausländischen Risikogebieten wie:  nicht EU Län-

der, Türkei, Schweden und Kroatien), d.h. Reiserückkehrer aus Risikogebieten dürfen in 

den ersten 14 Tagen nach Rückkehr die Einrichtung nicht betreten 

4) das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes für Sie beim Betreten des Kindergartens und die 

Händehygiene, ganz besonders beim Betreten und Verlassen des Kindergartens 

5) die Minimierung der Anzahl der Personen die sich gleichzeitig im Kindergarten aufhalten: 

jedes Kind wird nur von maximal einer Person gebracht oder abgeholt  

6) die Vermeidung von längeren Verweildauern im Kindergarten: das Betreten des Kinder-

gartens soll ausschließlich zum Zweck des Bringens und Abholens Ihres Kindes erfolgen 

7) die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m zu anderen Personen insbesondere 

in den Garderoben und an den Eingängen in den Bringe- und Abholsituationen 

8) die Einhaltung der Hust- und Niesetikette  

 

 Ich habe/wir haben diese zur Kenntnis genommen.  

 Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns, diese zu beachten. 

 

Haftung 

 Der Träger der Einrichtung übernimmt keine Haftung bei eventuellen Ansteckungen der 

Kinder mit Corona. Die Eltern bringen in Eigenverantwortung Ihre Kinder in die Einrichtung, 

ebenso Kinder, die regelmäßig Kontakt zu Risikogruppen haben, so dass bei eventueller 

Ansteckung innerhalb des Familiensystems nicht der Träger der Kindertagesstätte zur Ver-

antwortung gezogen werden kann.  

 

Datenschutzhinweis 

Im Falle einer notwendigen Kontaktnachverfolgung werden die Daten an die zuständige Be-
hörde weitergegeben. 

 

________________________ _________________________________________ 

Ort/Datum Unterschrift Personensorgeberechtigte 


