
Eigenerklärung zu COVID 19  

 
Liebe Familien,  
wir freuen uns bereits sehr auf unseren gemeinsamen Familienaufenthalt am Chiemsee.  
Ihre Gesundheit und die Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen und wir werden alles tun, um Sie 
und uns während unserer gemeinsamen Zeit bestmöglich zu schützen. Wenn Sie einen der 
folgenden Punkte am Tag der Anreise nicht bestätigen können, ist eine Teilnahme an unserem 
Familienaufenthalt zum Schutz der anderen teilnehmenden Familien leider nicht möglich. Wir 
bitten Sie dann, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 
 
Eigenrisiko  
Ich/wir bestätige(n), dass meine/unsere gesamte Familie (Erwachsene & Kinder) auf eigenes 
Risiko am Familienaufenthalt der Stiftung Kindness for Kids teilnehmen.  
 
Ansteckung/Quarantäne 
Kindness for Kids hat auf Basis der behördlichen Vorgaben ein Hygiene-Konzept für die Stiftungs-
Angebote 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, 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 
eventuell in Quarantäne müssen.  
 
Hygienekonzept  
Ich/wir bestätige(n), dass ich/wir das Hygiene Konzept von Kindness for Kids gelesen habe(n) und 
mich/uns an die betreffenden Vorgaben halten werde(n). Ausführliche Fassung auf der Webseite 
unter https://www.kindness-for-kids.de/de/angebote-für-kinder-familien/Covid-19.html 
 
Impfung 
Ich/wir bestätige(n), dass die erwachsenen Teilnehmer*innen unserer Familie vollständig 
immunisiert sind (doppelt geimpft + 14 Tage nach der zweiten Impfung bzw. genesen + einfach 
geimpft + 14 Tage). 
 
Kontakte 
Ich/wir bestätige(n), dass ich/wir in den letzten 14 Tagen meines/unseres Wissens nach 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.  
 
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 bei einem Familienmitglied ist eine Teilnahme am 
Familienaufenthalt in der Regel nicht möglich. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung von 
Kindness for Kids.  
Ich/wir bestätige(n), dass aktuell und in den letzten zwei Wochen bei niemandem in der Familie 
diese Symptome vorlagen bzw. vorliegen. Bei Auftreten solcher Symptome während des 
Familienaufenthaltes, werde(n) ich/wir die verantwortliche Mitarbeiterin von Kindness for Kids 
unverzüglich informieren. 
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