
Elternerklärung zu Corona 

 

für die Teilnahme meines Kindes am Trainingslager des 1. Karate-Do Egeln e.V. unter 

Berücksichtigung und im Einvernehmen mit den jeweils gültigen (Corona-) Verordnungen der 

Länder Sachsen-Anhalt und Brandenburg.  

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn:  

Name:     Vorname:     geb. am:  
 
am Trainingslager des 1. Karate-Do Egeln e.V. teilnimmt.  

Das Trainingslager finden unter Beachtung der jeweils gültigen Verordnung zur Eindämmung der 

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Land Brandenburg in der Verantwortung des 1. Karate-

Do Egeln e.V. statt.  

Die Verordnungen beinhalten im Wesentlichen die Einhaltung des Abstandsgebotes, die 

Hygienevorschriften, die Verwendung von Trainingsgeräten, sowie ggf. die Festlegung einer 

maximalen Größe der Trainingsgruppe.  

 Mir ist bekannt, dass es sinnvoll ist, meinem Kind eigene Hygienemittel (Desinfektionstücher) 

mitzugeben. Das 1. Karate-Do Egeln e.V. wird auch Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen, 

besser ist die Selbstversorgung.  

 Ich bestätige, dass meiner Tochter/ meinem Sohn die Grundregeln des Abstandsgebotes und 

der Hygienevorschriften bekannt sind. Beim Verstoß gegen die Verhaltens- und 

Hygieneregeln kann ihr Kind vom Trainingslager ausgeschlossen werden.  

 Ich bestätige, dass meiner Tochter/ meinem Sohn keine erkennbaren Symptome einer 

COVID-19 Erkrankung oder jegliche Erkältungssymptome hat. Ausgenommen sind 

Symptome, die auf ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankungen beruhen (Heuschnupfen 

und andere Allergien etc.). 

 Ich bestätige, dass bei meiner Tochter/ meinem Sohn am Abreisetag ein Covid19 Schnelltest 

durchgeführt wurde und ein negatives Testergebnis vorliegt. 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter, mein Sohn mit Namen und Telefonnummer 

auf einer Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus die 

möglichen Kontakte auch unter Einhaltung der Abstandsund Hygieneregelungen 

dokumentieren zu können.  

Diese Maßnahme gilt dem Schutz meines Kindes und dem Schutz aller anderen im Trainingslager.  

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der o. g. Angaben. Mir ist bewusst, dass 

Veränderungen o. g. Angaben sofort dem 1. Karate-Do Egeln e.V. zu melden sind. Die 

Datenschutzhinweise auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
 

Unterschrift der  
Ort, Datum:    Erziehungsberechtigten:   



Datenschutzhinweise  

Diese Selbstauskunft und die dort eingetragenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich 

im 1. Karate-Do Egeln e.V. und ausschließlich in Papierform (keine elektronische Speicherung) 

aufbewahrt.  

Eine weitere Datenverarbeitung findet nur statt, wenn innerhalb von vier Wochen nach Abgabe der 

Erklärung festgestellt werden sollte, dass die Teilnehmerin oder der Teilnehmer oder eine 

ihrer/seiner Kontaktpersonen im 1. Karate-Do Egeln e.V. positiv auf COVID-19 getestet werden sollte.  

In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten genutzt, um mögliche Kontaktpersonen 

identifizieren zu können. Die Daten würden in diesem Fall auch an die örtlichen 

Gesundheitsbehörden weitergegeben werden.  

Die Datenerhebung, Datenaufbewahrung und evtl. Datenverwendung dienen also ausschließlich dem 

Gesundheitsschutz der Teilnehmerin/des Teilnehmers und möglicher Kontaktpersonen.  

Die Daten werden spätestens sechs Wochen nach Abgabe der Erklärung vernichtet. 


