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Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie gelten für unsere Angebote aktuell 

besondere Teilnahmebedingungen. 

 

Die Teilnahme an den Angeboten erfolgt freiwillig und auf eigene Gefahr.  

An vorderster Stelle unserer Bemühungen stehen dabei der Schutz der Teilnehmer*innen/ 

Begleitpersonen und die damit eingehende Einhaltung der Hygienemaßnahmen.  

Deshalb bitten wir Sie dieses Dokument ausführlich durchzulesen.  

 

Mit dem ausgefüllten Anmeldeformular erklären Sie sich mit den folgenden Teilnahme-

bedingungen einverstanden: 

 

 Eine Teilnahme ist nur dann möglich, wenn die notwendigen Hygienemaßnahmen eingehalten 

werden können. Dazu zählt unter anderem: 

 Das Tragen einer FFP 2 Maske für die Dauer des Angebotes (sollte dies nicht möglich 

sein nehmen Sie bitte vor Anmeldung Kontakt zu uns auf). 

 Die Einhaltung von 1,5 Meter Abstand zu anderen Teilnehmer*innen, Begleitpersonen 

und dritten Personen. 

 Die Einhaltung allgemeiner Hygienemaßnahmen, z.B. Hände waschen. 

 

 Bitte zu jeder Veranstaltung ausreichend Masken mitbringen.  

 Das heißt: Für Tagesausflüge ist eine FFP 2 Maske ausreichend, hier empfiehlt es sich 

eine weitere als Reserve mit sich zu führen. 

  Für Urlaubsreisen, ist für jeden Tag eine FFP 2 Maske mit zu bringen, ebenfalls 

empfehlenswert eine Reserve mit ein zu planen.  

 Bitte informieren Sie sich vorher über den ordnungsgemäßen Umgang mit FFP 2 Masken, 

sollten hierbei Fragen aufkommen, können Sie sich gerne bei uns melden. 

 

 Am Treffpunkt/ beim Abholen sind die gängigen Hygienevorschriften (FFP 2 Maske, 1,5 Meter 

Abstand) ebenfalls zu beachten.  

 Dies gilt selbstverständlich auch für die Angehörigen.  

 Ebenso sind auf Fahrten zu und während der Angebote die Hygienemaßnahmen 

einzuhalten.  

 

 Sollten typische COVID-19 Symptome auftreten, ist eine Teilnahme an den Angeboten 

ausnahmslos ausgeschlossen. 

 Eine Teilnahme ist ebenso nicht möglich bei einem Aufenthalt in einem Risikogebiet 

innerhalb der letzten 14 Tage, unabhängig davon, ob das Gebiet vor oder nach 

Reiseantritt als Risikogebiet definiert wurde. 

 Durch ein negatives Testergebnis auf COVID-19 ist dieser Punkt hinfällig.  

 Kontakt zu einen Bestätigten COVID-19 Fall innerhalb der letzten 14 Tage sowie 

angeordnete Quarantäne-Maßnahmen machen auch eine Teilnahme unmöglich. 

 

Kurzfristige Absagen aus allein diesem Grund sind möglich, ohne dass die Offenen Hilfen 

in diesem Fall entstandene Kosten in Rechnung stellen.  
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 Symptome können unter anderem sein: Fieber, Schnupfen und Husten, Übelkeit, Durchfall 

und Erbrechen, Kopf- und Gliederschmerzen, Atem-Probleme, Kurzatmigkeit. 

 

 Bei einem positiven Testergebnis ist eine Teilnahme erst wieder möglich, wenn vom Arzt 

bestätigt wurde, dass die Person nicht mehr ansteckend ist.  

 

 Bei einem positiven Test auf COVID-19, einer Anordnung der Quarantäne und bei der 

Anordnung eines Tests auf COVID-19 sind die Offenen Hilfen umgehend zu informieren.  

 

 Die Offenen Hilfen empfehlen, bei Personen mit Vorerkrankungen von einer Teilnahme 

abzusehen.  

 Hierzu zählen insbesondere Erkrankung der Lunge und der Atemwege, Erkrankung des 

Herzens oder des Kreislaufsystems, Erkrankung der Leber oder Niere, Erkrankung im 

Zusammenhang mit Diabetes mellitus, Krebserkrankung sowie Stoffwechselerkrankung.  

 Gleiches gilt, wenn die Immunabwehr wegen der Einnahme von Medikamenten 

unterdrückt ist oder eine Schwächung des Immunsystems vorliegt. 

 Ebenfalls steigt die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufes der Krankheit stetig mit 

dem Alter an. 

 

 Die Offenen Hilfen behalten sich vor, Teilnehmer*innen von den Veranstaltungen 

auszuschließen, wenn diese Symptome zeigen und/oder sich nicht an die notwendigen 

Hygienemaßnahmen halten 

 

 Die Offenen Hilfen behalten sich vor, Angebote (auch kurzfristig) wieder abzusagen, wenn 

eine Durchführung aufgrund aktualisierter Regelungen in der Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung nicht möglich ist oder eine möglichst sichere Durchführung nach sorgfältiger 

Abwägung der Risiken nach Ermessen des Teams der Offenen Hilfen nicht gewährleistet 

werden kann. 

 

 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: 

Lebenshilfe Fürth e.V., Offene Hilfen,  

Ludwig-Erhard-Str. 17, 90762 Fürth 

Tel. 0911 / 97279-560, offenene-hilfen@lebenshilfe-fuerth.de  

mailto:offenene-hilfen@lebenshilfe-fuerth.de

