
Einwilligung     Stand: Juni 2021 

 

 
Städt. Kinder- und Jugendzentrum Habbeltown 
Klosterstraße 1c 
50226 Frechen 
 
02234-6934323 
 
 
 
Name: ____________________________________________________ 
 
 
Vorname: __________________________________________________ 
 
 
Telefonnummer: _____________________________________________ 
 
 
 
Zweck dieser Einverständniserklärung 
 
Aktuell gilt die Verpflichtung, dass im Falle von Covid 19 Erkrankungen die Infektionsketten 
nachverfolgt werden müssen. Der Zweck der Erfassung der Daten ist die Benachrichtigung 
der Kinder und Jugendlichen, bzw. deren Erziehungsberechtigten und der zuständigen 
Gesundheitsbehörde im Falle einer Infektion. Hierzu werden Anmeldelisten bei Besuch des 
Kinder- und Jugendzentrums geführt. Diese Datenerfassung wird nach vier Wochen gelöscht. 
 
 
 
_____________________   ___________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Liebe Besucherinnen und Besucher, 
 
es ist endlich so weit: wir dürfen das Habbeltown wieder öffnen. An unsere Öffnung sind 
allerdings einige Maßnahmen und Regeln geknüpft. 
 
Zurzeit dürfen nur feste Gruppen bis max. 10 Personen (inklusiver der Betreuenden) das 
Habbeltown besuchen. Deshalb vergeben wir pro Tag zwei feste Zeitfenster (von 14.00-
16.00 Uhr und von 16.30-18.30 Uhr) für jeweils eine Gruppe. 
 
Der Besuch des Habbeltown ist an eine Anmeldung gebunden. Bitte schicken Sie uns dazu 
rechtzeitig zuvor eine kurze Mail (an habbeltown@stadt-frechen.de) mit dem anvisierten 
Zeitpunkt. Bitte entscheiden Sie sich für ein Zeitfenster am jeweiligen Tag. Sie erhalten dann 
eine Bestätigung von uns.  
 
Zusätzlich benötigen wir eine Einwilligung zu dem Besuch und dem Erheben Ihrer Daten. Das 
entsprechende Formular können Sie, sofern Sie Ihr Kind zum JUZE begleiten, auch vor Ort 
ausfüllen. Sie finden Sie es aber auch unter habbeltown-
frechen.de/materialien/anmeldungbesuch. So können Sie es auch zu Hause ausdrucken, 
ausfüllen und ihrem Kind zum Besuch mitgeben. 
 
Bitte geben Sie unbedingt eine Telefonnummer an, unter der Sie zu erreichen sind. 
Ihre Daten werden von uns nur zum Zweck der Rückverfolgung von Infektionswegen 
erhoben. Wir werden sie nach 4 Wochen wieder löschen. 
 
Als weitere Schutzmaßnahme möchten wir Sie bitten, einen aktuellen Negativ-Test Ihres 
Kindes vorzuweisen. Hierzu genügt uns z.B. eine Bescheinigung, wie sie sich die Kinder bei 
den regelmäßigen Tests in der Schule ausstellen lassen können. 
 
Wir vertrauen darauf, dass Sie ihr Kind natürlich nicht ins Jugendzentrum gehen lassen, 
wenn es deutliche Krankheitssymptome aufweist. In und um das Habbeltown herum ist das 
Tragen eines Mundschutzes (OP- oder FFP2-Maske) Pflicht. Nach wie vor bitten wir die 
Kinder darum, Abstand zueinander zu wahren und regelmäßig die Hände zu waschen. Auf 
Aktionen, bei denen Körperkontakt unvermeidbar wäre, muss vorerst noch verzichtet 
werden. 
Derzeit verkaufen wir an unserer Theke nur kleinere (abgepackte!) Snacks und Süßigkeiten. 
Wasser stellen wir kostenfrei zur Verfügung. Sie dürfen Ihrem Kind gerne eigene Speisen und 
Getränke mitgeben. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und freuen uns darauf, die Kinder 
endlich wieder bei uns willkommen zu heißen.  
 
Euer/Ihr Habbeltown-Team 

mailto:habbeltown@stadt-frechen.de

