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weitere Informationen zum Versammlungsverlauf

dass wir in einer alten und gut durchlüfteten Scheune sitzen werden. Bitte passt Eure Kleidung entsprechend
an, es könnte etwas „frisch“ werden.

Vorbereitung
- Jeder Teilnehmer bringt bitte das beigefügte Formular für die Rückverfolgung ausgefüllt und unterschrieben
zur Veranstaltung mit!

- Beim Kreisjugendtag wird ein aktueller Test natürlich begrüßt, es ist aber noch kein Nachweis erforderlich.
Wegen der aktuell steigenden Inzidenzen kann dieses zum Kreistag aber noch notwendig werden, also
bitte schon einmal mit einplanen. (Wer geimpft oder genesen ist, kann dann selbstverständlich auch den
entsprechenden Nachweis vorlegen!)

- Bitte bringt zum Eintragen in die Anwesenheitsliste eigene Kugelschreiber mit.

Anmeldung vor Ort
- Parken: Da auf dem Hof zu wenig Stellflächen sind, wird voraussichtlich eine Wiese außerhalb des Hofes als
Parkplatz ausgewiesen.

- Beim Betreten des Veranstaltungsortes besteht – wie eigentlich schon gewohnt – Maskenpflicht!
- Wer sich an seinem Platz befindet, darf die Maske abnehmen. Da sich der ein oder andere aber über ein
Wiedersehen freuen könnte und sicherlich viele Begrüßungen zu Beginn stattfinden werden, bitten wir
darum, auf das Absetzen der Maske bis zum Versammlungsbeginn zu verzichten.

- Wer sich während der Versammlung durch den Raum bewegt, setzt natürlich seine Maske wieder auf.
- Das Formular zur Rückverfolgung dient ausschließlich diesem Zweck. Aus diesem Grunde wird die übliche
Anwesenheitsliste für Protokollzwecke wie gewohnt geführt.

Hygiene- und Verhaltensrichtlinien im Zusammenhang mit Corona/Covid-19

Bereits mit der Einladung wurde angekündigt, dass wir bei den Versammlungen die Alternativen Outdoor
und Outdoor mit Wetterschutz haben. Wir werden wahrscheinlich letzteres in Anspruch nehmen, was bedeutet,
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Um einen Rückstau am Eingang zu vermeiden, bitte ausgefüllt mitbringen.

Die Daten dienen ausschließlich den zuständigen Behörden im Bedarfsfall der Kontaktnachverfolgung
und werden nach max. 30 Tagen vernichtet.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Daten zu diesem Zwecke
erhoben und der zuständigen Behörde weitergeleitet werden dürfen. Des Weiteren versichere ich,

Atemwegserkrankung vorhanden sind.
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Formular zum Zwecke der Rückverfolgung durch die Gesundheitsbehörden

im Zusammenhang mit der Corona-Scbutzverordnung

dass nach meinem Wissen weder eine Covid 10-Erkrankung vorliegt noch Symptome einer
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