Verein für Bewegung und Kreativität in der Kindertagesstätte e.V.
Stand 24.03.2021

GESUNDHEITSBOGEN
Nachweis zur Vorlage in den Einrichtungen des BUK e.V. – Maßnahme zur Eindämmung der
Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2

Name der Einrichtung:

_______________________________________

Angaben zum Kind (Vorname, Name):

______________________________________

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass










mein Kind keine erkennbaren Symptome einer Covid-19 Erkrankung aufweist (Fieber, Husten,
Schnupfen, Störung des Geruchs- und/ oder Geschmackssinn) Ausgenommen sind Symptome, die auf
ärztlich bescheinigten chronischen Erkrankungen beruhen (Heuschnupfen u.a. Allergien etc.).
mein Kind nicht innerhalb der letzten drei Tag positiv auf das Virus Covid-19 getestet wurde und
aktuell keinen Quarantänebeschränkungen unterliegt.
kein anderes Familienmitglied im Umfeld meines Kindes positiv auf das Virus Covid-19 getestet wurde
und mein Kind in diesem Zusammenhang nicht als Kontaktperson der Kategorie I eingestuft ist.
mein Kind in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu infizierten Personen mit Covid-19
hatte.
mein Kind sich innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem ausländischem Risikogebiet aufgehalten
hat (lt. der Angaben vom RKI und dem auswärtigen Amt). (https://www.rki.de/DE.html)
ich für mein Kind ein aktuell negatives Covid-19 Testergebnis nachweisen kann, nach einem
Aufenthalt in einem ausländischen Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage (Testergebnis sollte
nicht länger als zwei Tage zurück liegen).
die Quarantänezeit meines Kindes beendet ist. Das Testergebnis vom _________________ (Datum)
ist negativ.

Sollte einer der genannten Punkte nicht zutreffen, kann mein Kind nicht in einer Einrichtung des BUK e.V.
betreut werden.
Ich habe die Richtigkeit der in der Einrichtung hinterlegten Anschrift und Telefonnummern überprüft.
Ich verpflichte mich, jegliche Veränderungen zum gesundheitlichen Wohlbefinden meines Kindes sofort der
Kita/ dem Hort mitzuteilen. Zudem werde ich unverzüglich Veränderungen zum Kontakt mit Covid-19
infizierten Personen der Kindereinrichtung und dem Gesundheitsamt melden, damit erforderliche
Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Infektionsrisikos in der Einrichtung eingerichtet werden können. Die
Datenschutzhinweise auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen.

Halle, ____________________
Ort, Datum

______________________________________________
Unterschrift eines/ einer Sorgeberechtigten
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Datenschutzhinweise:
Diese Selbstauskunft und die dort eingetragenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich in der
Einrichtung in Papierform aufbewahrt (es erfolgt keine elektronische Speicherung).
Eine weitere Datenverarbeitung findet nur statt, wenn innerhalb von vier Wochen nach Abgabe dieser
Erklärung in der Einrichtung festgestellt werden sollte, dass andere Kinder oder Kontaktpersonen in der
Einrichtung positiv auf Covid-19 getestet werden sollten. In diesem Fall werden die personenbezogenen
Daten genutzt, um mögliche Kontaktpersonen identifizieren zu können. Die Daten würden wir in diesem Fall
auch an die örtliche Gesundheitsbehörde weitergegeben.
Die Erhebung, Aufbewahrung und Nutzung der Daten dienen also ausschließlich dem Schutz der Gesundheit
der in der Einrichtung befindlichen Kinder und Kontaktpersonen.
Spätestens 4 Wochen nach Abgabe der wöchentlichen Erklärungen werden die Daten wieder vernichtet.
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