
Anmeldung JUZ Ilvesheim Offene Angebote ab November 2020

Liebe Kinder, Jugendliche und Eltern,

ab 7.11.2020 wird es im JUZ neue Corona-Regeln geben. Leider ist es wie immer kompliziert, aber immerhin, das JUZ bleibt 
geöffnet! Alle, die ab sofort ins JUZ kommen wollen, müssen sich mit diesem Anmeldeformular anmelden.

Bitte das Anmeldeformular ausfüllen und im JUZ abgeben oder per Mail schicken. Wir melden uns zurück, in welche Gruppe 
eine Aufnahme erfolgt ist und an welchen Tagen das JUZ besucht werden kann. Bei Fragen gerne im JUZ anrufen (Tel 
4963342) oder eine Mail schreiben (info@juz-ilvesheim.de)

Viele Grüße
JUZ-Team, Lena Keil und Christian Hölzing

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------✄

Anmeldung für eine Teilnahme an den Angeboten des JUZ Ilvesheim

Name ____________________________ Adresse ____________________________________________________

Geburtsdatum _____________ Telefon ______________________ E-Mail  _________________________

An welchen Tagen möchtest du kommen? Bitte ankreuzen! (Öffnungszeiten siehe www.juz-ilvesheim.de)

Dienstag □ kann ich immer □ kann ich manchmal □ kann ich nie

Mittwoch □ kann ich immer □ kann ich manchmal □ kann ich nie

Donnerstag □ kann ich immer □ kann ich manchmal □ kann ich nie

Freitag (Mädchentreff) □ kann ich immer □ kann ich manchmal □ kann ich nie

Mit welchen anderen Kindern/Jugendlichen möchtest du zusammen in einer Gruppe sein?

___________________ ___________________ ___________________

Bitte von den Eltern unterschreiben lassen: Ich bestätige, dass mein Kind nicht ins JUZ kommt, wenn es Husten, Fieber, 
Halsweh oder andere Corona-ähnliche Symptome hat oder in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person hatte.

___________________________________________ (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

Wichtige Hinweise

• Durchgehend Maskenpflicht im JUZ

• Dokumentation der Teilnahme (Anwesenheitslisten). Die Daten müssen 4 Wochen aufbewahrt und 

auf Anfrage dem Gesundheitsamt ausgehändigt werden. Ansonsten werden sie vernichtet.

• Aufteilung der Besucher*innen in Gruppen, die sich nicht vermischen dürfen. Die Aufteilung soll 

entsprechend der in den Anmeldungen genannten Wünsche erfolgen.

• Verbot einer Teilnahme bei Fieber, Husten, Halsschmerzen und sonstigen Corona-Symptomen

• Der Hygieneplan muss von allen eingehalten werden. Er hängt in der Einrichtung aus und findet sich 

auf juz-ilvesheim.de

• Da auch die Mitarbeiter*innen bei Corona-Symptomen einem strengen Arbeitsverbot unterliegen, kann 
es öfter als sonst vorkommen, dass das JUZ geschlossen bleibt

mailto:info@juz-ilvesheim.de

