Corona-Fragebogen der NaturFreunde Skischule Stuttgart
Bitte bringe den Corona-Fragebogen ausgefüllt zur Veranstaltung mit.

Veranstaltung:

...........................................................

Name:

...........................................................

Adresse:

...........................................................
...........................................................

Telefonnummer: ...........................................................
E-Mail:

...........................................................

Ich bin aktuell - nicht positiv auf Covid 19 getestet und war nach meinem Kenntnisstand die
letzten 14 Tage nicht in Kontakt mit einer Covid-19 erkrankten Person.
Ich war in den letzten 14 Tagen nicht in einer von der Bundesregierung als CoronaRisikogebiet ausgewiesener Region.
Ich erkläre mich bereit, vorzeitig von der Veranstaltung abzureisen, wenn Covid-19-typische
Krankheitssymptome bei mir auftreten.
Ich bestätige, dass ich zu Veranstaltungsbeginn keine typischen Symptome einer Covid-19
Infektion (Fieber, Husten, Atemnot, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, etc.)
aufweise.
Ich habe Kenntnis von dem Hinweis des Robert-Koch-Instituts zu den Personengruppen mit
einem erhöhten Risiko für den Covid-19- Krankheitsverlauf (abzurufen unter
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc137767
92bodyText3) und möchte trotz Kenntnis, nach Absprache mit meinem Arzt, dieser
potentiellen Risiken eines möglichen schweren Krankheitsverlaufs an der Veranstaltung
teilnehmen.
Ich bin mir bewusst, dass ich mit haushaltsfremden Personen in einer Gruppe unterwegs und
dabei einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt bin.
Ich erkläre hiermit, dass ich dafür selbst Verantwortung übernehme und im Falle einer Covid19 Erkrankung keine, wie auch immer gearteten Ansprüche an die Naturfreunde Skischule
Stuttgart und die Kursleitung stellen werde, es sei denn, er/sie hätte vorsätzlich oder grob
fahrlässig gehandelt.

...................................................

.......................................................................

Ort, Datum

Unterschrift (Bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Bitte bringe den Corona-Fragebogen ausgefüllt zur Veranstaltung mit.

Corona-Leitfaden für Teilnehmende an Schneesport-Aktivitäten der
NaturFreunde Skischule Stuttgart

Bitte bringe den Corona-Leitfaden ausgefüllt zur Veranstaltung mit.

Vor der Freizeit:
-

-

Bitte sagt ab, wenn ihr krank seid, euch krank fühlt oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu
einer Covid-19 positiv getesteter Person hattet.
Bei Zugehörigkeit zum Personenkreis mit einer Vorerkrankung, mit der man gemäß Covid-19Steckbrief des Robert-Koch-Instituts zu einer Risikogruppe für schwere Verläufe einer Covid19-Erkrankung gehört, raten wir von einer Teilnahme ab.
Mund und Nasenschutz sind obligatorisch für die Teilnahme an den Freizeiten.
Bei der Anreise mit einem externen Reiseunternehmen gilt das von diesem aufgestellten
Schutz- und Hygienekonzept.

Anreise und Übernachtung:
-

Keine Fahrgemeinschaften bilden (Ausnahme: Familienmitglieder), sollte es notwendig
werden, benutzt Mund und Nasenschutz während der Fahrt.
Bei Freizeiten mit Übernachtungen gilt das Schutz- und Hygienekonzept der jeweiligen
Unterkunft, eine nicht Beachtung kann zum Ausschluss aus der Freizeit führen.

Während der Freizeit:
-

Begrüßung ohne Körperkontakt
Mund und- Nasenbedeckung muss auf die Piste mitgenommen werden.
Einhaltung der örtlichen und mit uns abgesprochenen Abstandsregeln (1,5m).
Kann der Mindestabstand in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden kann, verwendet
Mund-Nasen-Bedeckungen!
Kein tauschen und verleihen von Ausrüstung, Trinkflaschen, Handtücher und anderen
Gegenständen.
Im Skigebiet gilt das vom Liftbetreiber veröffentlichte Schutz- und Hygienekonzept.
Après-Ski und der Besuch von Veranstaltungen mit erhöhter Anzahl an Personen sind
verboten.

Durch meine Unterschrift erkläre ich, dass ich die oben genannten Punkte gelesen und verstanden
habe und diesen auch Folge leisten werde. Den Anweisungen durch den Freizeitenleiter in Bezug auf
Covid-19 werde ich Folge leisten.
Mir ist bewusst, dass bei nicht Beachten der aufgestellten Regeln ein Ausschluss von der Freizeit
folgen kann.

...................................................

.......................................................................

Ort, Datum

Unterschrift (Bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Bitte bringe den Corona-Leitfaden ausgefüllt zur Veranstaltung mit.

