G ESU NDH EI T SE R K L ÄR U N G
gemäß der CoronaVO Baden-Württemberg
Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich bzw. mein(e) unten genannte(s) Kind(er), sowie die im Hausstand lebenden
Personen
keine Symptome der Krankheit Covid-19 (z.B. Fieber, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Geruchs- und
Geschmacksstörungen, Durchfall, etc.) aufweisen
keinen direkten Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 in zierten Person hatte
keinen Kontakt zu einer Person, die aus einem amtlichen veröffentlichten internationalen Risikogebiet zurückgekommen
ist, hat
mich nicht in einem amtlich veröffentlichten internationalen Risikogebiet aufgehalten habe
keinen SARS-CoV-2 Test mit ausstehendem Testergebnis hatte
keinen SARS-CoV-2 Test mit einem positiven Befund hatte
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•
•
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Des Weiteren habe ich / haben wir keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) in den letzten 7 Tagen wegen einer
Atemwegsinfektion erhalten.
Diese Bestätigung gilt 4 Wochen ab dem angegebenen Datum und muss danach erneut bestätigt werden.
Sollten die genannten Symptome von Covid-19 eintreffen und diese Bestätigung nicht mehr gelten, verp ichte ich mich dazu, das
Tanzstudio ROYAL DANCE umgehend schriftlich per E-Mail an info@ts-royaldance.de und zusätzlich telefonisch den jeweiligen
Trainer über diesen Umstand zu informieren. Ich bestätige dass ich bzw. mein(e) unten genannte(s) Kind(er) das Tanzstudio
ROYAL DANCE in diesem Fall und ab diesem Moment nicht betreten werde(n). Dieses Betretungsverbot gilt auch für 3 weitere
Tage nach Abklingen der Symptome.
Des Weiteren verp ichte ich mich bzw. mein(e) unten genannte(s) Kind(er), das Hygienekonzept für das Gruppentraining, sowie
für das Freie Training des Tanzstudio ROYAL DANCE aufmerksam durchgelesen zu haben und dieses jederzeit und vollständig
einzuhalten. Weisungen der Trainer sind stets einzuhalten. Bei Verstößen behält sich das Tanzstudio ROYAL DANCE vor,
Teilnehmer vom Unterricht auszuschließen.
Mit Unterschrift der gesetzlichen Vertreter für ihr(e) Kind(er) bestätigen diese, ihre minderjährigen Kinder über das entsprechende
Hygienekonzept aufgeklärt und detailliert informiert zu haben.
Ich erkläre darüber hinaus, dass mir / meinem Kind in Einklang mit der derzeit geltenden Corona Verordnungen, sowie allen
Ergänzungen und Zusätzen des Landes Baden-Württemberg gestattet ist, zu trainieren und etwaige Privatstunden zu nehmen.

Name und Vorname
(Mitglied oder Gesetzlicher Vertreter)

Geburtsdatum
Adresse
E-Mail
Name und Geburtstag des 1. Kindes*
Name und Geburtstag des 2. Kindes*
Name und Geburtstag des 3. Kindes*
Notfallkontakt (Handy, Telefon)
Ort, Datum
Unterschrift
* falls zutreffend
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Wir empfehlen, eine Kopie dieser Erklärung für Ihren Unterlagen anzufertigen.

