Eigenerklärung COVID 19
Wir freuen uns, dass Sie an einer Veranstaltung von Mobile Familie e.V. teilnehmen werden. Ihre Gesundheit
liegt uns besonders am Herzen und wir tun alles, um Sie und uns während der gemeinsamen Zeit bestmöglich zu
schützen. Wenn Sie einen der folgenden Punkte am Kurstag nicht bestätigen können, ist eine Teilnahme am Kurs
nicht möglich. Wir bitten Sie dann, sich mit uns unverzüglich in Verbindung zu setzen und den Kurs abzusagen.
Eigenrisiko
Wenn ich einer Risikogruppe aufgrund Alter oder Vorerkrankung angehöre oder in meinem Haushalt eine solche
Person wohnt, ist mir bewusst, dass ich nicht an der Präsenzveranstaltung teilnehmen muss. Ich habe die
Möglichkeit, sowohl über Mobile Familie e.V. als auch externe Anbieter, bestimmte Lerninhalte, durch OnlineKurse oder dem Besuch eines Präsenzkurses, zu einem späteren Zeitpunkt, zu absolvieren. Ich bestätige, dass
ich auf eigenes Risiko an der Veranstaltung teilnehme.
Ansteckung und / oder mögliche Quarantäne
Mobile Familie e.V. bietet die Lernveranstaltung im Rahmen der Verord-nungen und Vorgaben der Behörden an.
In Umsetzung dieser Vorschriften, haben wir ein umfassendes Hygiene-Konzept erarbeitet. Um das Risiko einer
Ansteckung zu minimieren, kommt es auf das achtsame Verhalten aller an. Trotzdem kann ein Restrisiko einer
Ansteckung nicht ausgeschlossen werden, wenn ein/e Teilnehmer*in oder ein/e Dozent*in, ohne es zu wissen,
das Virus in sich trägt. Ein weiteres Risiko besteht darin, dass bei einer Anwesenheit eines infizierten
Teilnehmers*in, alle Teilnehmer*innen und Dozent*innen danach in Quarantäne müssen. Dadurch können
Einschränkungen der Lebensführung und auch finanzielle Verluste entstehen. Ich bin mir dieser Risiken bewusst
und nehme auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil.

Hygienekonzept
Ich bestätige, dass ich das Hygiene Konzept von Mobile Familie e.V. gelesen habe und mich an die mich
betreffenden Vorgaben halten werde. Ausführliche Fassung auf der Webseite, unter Aktuelles & Fortbildungen:
https://www.mobile-familie.de/Fortbildungen/index.php/
Kontakte zu Kranken
Hiermit bestätige ich, dass ich in den letzten 14 Tagen meines Wissens, nicht in persönlichem Kontakt mit
jemandem stand, der sich aktuell in häuslicher Quarantäne befindet, der positiv auf COVID-19 getestet wurde
oder unter dem konkreten Verdacht steht, sich mit dem Virus angesteckt zu haben.
Eigene Gesundheit
Die häufigsten Erkrankungssymptome für Covid-19 sind Husten und Fieber. Es sind aber auch eine Reihe
weiterer Krankheitszeichen wie, beispielsweise Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns,
Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen sowie allgemeine
Schwäche möglich.
Bei Vorhandensein solcher Symptome ist eine Teilnahme an Veranstaltungen von Mobile Familie e.V. in der
Regel nicht möglich. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung der von Mobile Familie e.V.
Ich bestätige, dass ich aktuell und in den letzten zwei Wochen keine dieser Symptome hatte oder habe. Bei
Auftreten während der Dauer der Veranstaltung, werde ich die verantwortliche Kursleitung oder Mobile Familie
e.V. unverzüglich in Kenntnis setzen.
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