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Sehr geehrte Damen und Herren, 

um unsere Kindergeburtstagsangebote durchführen zu können, müssen wir einige Regeln beachten. 

Die Kursleiterinnen werden die Teilnehmenden über die aktuellen hausinternen Regeln informieren, 

besonders über das Abstandsgebot und das Tragen von Mundbedeckung. Das Hygienekonzept für die 

Kindergeburtstage sehen Sie in der Anlage. Es ist auch auf unserer Internetseite veröffentlicht. 

 

Als Gastgeber/in für einen Kindergeburtstag müssen Sie bitte folgendes vorab klären: 

Bitten Sie die erziehungsberechtigten Personen der Gastkinder darum (ruhig auch mündlich) zu 

bestätigen,  

- dass keine Person des Haushalts in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 -Fall 

hatte 

- dass für keine Person des Haushalts zur Zeit Quarantäne angeordnet ist 

- dass der Teilnehmer frei von Symptomen einer Atemwegsinfektion ist (z.B. Geschmacks- oder 

Riechstörungen, Fieber, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopf- oder Gliederschmerzen, 

Krankheitsgefühl) 

- dass das Biologische Zentrum umgehend informiert wird, falls im Haushalt innerhalb von 14 Tagen 

nach Ende der Veranstaltung ein Covid-19 Verdachtsfall auftritt. 

- dass sie mit der Aufbewahrung der Kontaktdaten (Datenschutz!) einverstanden sind. 

Dies gilt selbstverständlich auch für Ihre Familie.  

Bitte bestätigen Sie durch Ihre Unterschrift, dass Sie die Auskünfte eingeholt haben und alle Eltern 

mit den Regeln einverstanden sind. 

Bitte bringen Sie zur Veranstaltung folgendes mit: 

 alles für ein Picknick, auch das benötigte Geschirr (wir bieten zur Zeit keine Kaffeetafel an)  

 Mund-Nasen-Bedeckung für alle Personen 

 Eventuell Gästehandtücher 

Eine Liste mit den Namen und Kontaktdaten aller teilnehmenden Personen schicken Sie uns bitte 

vorab per Mail an info@biologisches-zentrum.de. 

Die Liste muss von uns 4 Wochen lang aufbewahrt werden. Dann werden sie vernichtet. 

 

Nun wünschen wir Ihnen trotz aller Sonderregeln eine schöne Geburtstagsfeier! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr BZ-Team 

 

Ich bestätige, dass alle Erziehungsberechtigten der Gastkinder befragt wurden, dass sie keine 

Umstände angegeben haben, die der Teilnahme des Kindes an der Veranstaltung entgegenstehen, 

und dass sie mit allen Regeln einverstanden sind.  

 

Datum, Unterschrift ________________________________________________________________ 


