
Kinderferienwoche 2020 

der Pfarre Enns – St. Laurenz  

Anmeldeformular 

 

bitte bis 10. Juli 2020 bei den GruppenleiterInnen oder im Pfarrbüro abgeben! 

 

Ich melde mein Kind ____________________________________________, 

geboren am __________________, verbindlich zur Kinderferienwoche der Pfarre 

Enns – St. Laurenz (31.8. - 4.9.2020) an. 

 

Kontaktperson, die tagsüber telefonisch erreichbar ist: 

Name & Tel.-Nr.: ____________________________________________________ 

 

Vegetarier/in:   O nein O ja 

Allergien: O nein O ja      Welche? ______________________________ 
 

Regelmäßige Medikamente: O nein O ja 
 

Fotos meines Kindes dürfen für pfarrliche Zwecke (homepage, Pfarrkalender, 

Foto-Nachmittag der Jungschar, ...) veröffentlicht werden.  O ja 

 

Was wir sonst noch wissen sollten:  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________  
              (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 

 

 
 
Wichtige Informationen zur Verhinderung der Ausbreitung des Corona-Virus 

 
 Wir setzen uns im Vorfeld mit den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen 

auseinander und arbeiten die Regelungen für unsere Kinderferienwoche 
nach besten Wissen und Gewissen aus.  
 

 Wir klären die Kinder über die Abstands- und Hygieneregeln auf, die für 
unsere Kinderferienwoche gelten.  
 

 Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann eine potentielle Ansteckung nicht 
gänzlich ausgeschlossen werden. 

 
 Sollte jemand während der Kinderferienwoche erkranken, muss das 

Programm wahrscheinlich vorzeitig beendet werden; eventuell müssen 
Kinder und Begleitpersonen in Quarantäne. 

 
 Bei Verdacht auf eine Covid19-Erkrankung kontaktieren wir Sie und die 

Gesundheitsberatung sofort und folgen deren Anweisungen. Dabei kann 
es auch zur Weitergabe von Daten Ihres Kindes kommen. 
 

 Bitte kontaktieren auch Sie uns, wenn während der Woche  in ihren 
Augen ein Verdachtsmoment eintritt. 

 
 Sollte ihr Kind innerhalb von 14 Tagen nach der Kinderferienwoche an  

Covid-19 erkranken, muss das unverzüglich an uns gemeldet werden. Wir 
werden in diesem Fall die zuständige Gesundheitsbehörde kontaktieren. 

 
 Sollte Ihr Kind innerhalb der letzten sieben Tage vor der 

Kinderferienwoche Krankheitssymptome aufweisen, kann es leider 
nicht an unserer Woche teilnehmen. Bitte nehmen Sie alle Anzeichen 
ernst, den Kostenbeitrag erstatten wir selbstverständlich zurück.  
 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Pastoralassistentin Eva-Maria 
Hinterplattner oder Pfarrleiter Harald Prinz. 

 
    


