
 

 
 

 

 

 

      Darmstadt, den 07.07.2021 
 

Liebe Familien von SV Blau-Gelb,  
 

hier die wichtigsten Informationen zu unserem Ferienprogramm. 
 
Wichtig: Unbedingt vor den Terminen auf der Homepage www.sv-blaugelb.de/ferien wegen 
kurzfristigen Änderungen (Wetter, Treffpunkt, Corona, etc.) nachschauen! 
 
Ansprechpartner bei generellen Fragen ist Dennis, erreichbar unter 
 anmeldung@sv-blaugelb.de und in dringenden Fällen auch unter Tel.-Nr.: 0163/2796205. 
Ansonsten bitte für Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen bei den angegebenen 
Ansprechpersonen nachfragen. 
 
Zur Anmeldung:  

1. Schritt: Unteren Abschnitt ausgefüllt an anmeldung@sv-blaugelb.de schicken. 
2. Schritt: Am Veranstaltungstag UNBEDINGT den Teilnahmebeitrag und die 
Kurzanmeldung/ Einverständniserklärung mitbringen. 
Die erlaubt uns die Übertragung der Aufsichtspflicht, ohne die Erklärung dürfen wir 
niemanden mitnehmen. 
 
Da unsere Plätze begrenzt sind, bitten wir euch, euch möglichst schnell zurück zu melden. 
Dann können wir euch auch schnell eine Bestätigung geben, dass die Veranstaltung 
stattfinden kann. 
 
Generell freuen wir uns vor allem über Kinder, die beim Verein angemeldet sind. Wenn es 
doch einen sehr guten Freund/ Freundin gibt, die unbedingt mitkommen will, dann können 
die Gäste nach Rücksprache mit uns auch mitkommen. Der Teilnahmebeitrag verändert sich 
nicht. 
 
Geltende Besonderheiten wegen Corona (Stand 01.Juli):  

 Die Gruppengröße ist derzeit nicht beschränkt, wir orientieren uns in der Betreuung 
aber an pädagogisch empfohlenen Schlüsseln (z.B. 1:7 für Grundschulkinder).  

Gerade bei Veranstaltungen für unter 7jährige freuen wir uns über Unterstützung von euch. 
Wenn Eltern als Begleitung mitkommen, können auch mehr Kinder mit. 

 Abstandspflicht: gilt nicht mehr, aber es wird empfohlen, Körperkontakt zu 
vermeiden und, wo möglich, Abstand zu halten. 

 Maskenpflicht (FFP2- / OP-Maske): im ÖPNV (im Bus/ Tram) und bei Angeboten 
drinnen (gilt nur ab 6 Jahre) 

 Pflicht zur Dokumentation und Hygienekonzept: Wir erheben Kontaktdaten und 
empfehlen zudem ein Corona-Kontakttagebuch (z.B.: Corona-App) zu führen  

 Zum Hygienekonzept: Wie bekannt, AHA+L einhalten. Wegen Hygiene ggf. 
Desinfektion und Hände waschen, wo möglich. 

 
Wir freuen uns schon sehr auf den Sommer mit euch 

 
Herzliche Grüße 
 
                  Dein Team von SV-Blau-Gelb  
 

Sportverein Blau-Gelb Darmstadt e.V. 
Homepage: sv-blaugelb.de 
E-Mail: anmeldung@sv-blaugelb.de 



 

Hinweise für Eltern 
 

Nicht vergessen!   
•  die digitale Anmeldung unter anmeldung@sv-blaugelb.de 
•  die Kurzanmeldung vor Ort 
•  Teilnahmebeitrag 
• Angaben unter Mitbringen beachtet? 

 

Fotografieren und Veröffentlichungen 

Wir weisen darauf hin, dass während der Aktionen Bildaufnahmen entstehen, auf denen evtl. 
auch euer Kind zu sehen ist. Wir nutzen solche Aufnahmen für nichtkommerzielle 
Veröffentlichungen, in der Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit und Bewerbung weiterer 
Angebote. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, teilt uns dies bitte vor Beginn mit.  
 

Adresse der meisten Aktionen: Sporthalle in der Elisabeth-Selbert-Str. 27 
sonst Haltestelle der Straßenbahn (z.B. Siemensstraße) oder der Hauptbahnhof. 
 

Was noch?  
Aktuelle Informationen gibt es immer auf der Homepage unter www.sv-blaugelb.de/ferien 
 

Gesundheit und Co  
Wir bestätigen, dass _________________________ (Name des Kindes) zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung keine ansteckende Krankheit hat oder Anzeichen, die auf Corona hindeuten 

können.  

□� Ist gesund/ frei von ansteckenden Krankheiten, 

 

Sonstige Anmerkungen (Gibt es sonst etwas, was wir gesundheitlich beachten sollten, z.B. 

Allergien, Asthma, …:  

______________________________________________________________________ 

 

Adresse für den Notfall  

Am besten während der Aktionen erreichbar:   

Name ______________________ Tel.Nr. ________________________  

wohnhaft in: ______________________________ (Ort reicht) 

 

Daten zum Kind: 

Name: ___________________    Alter:____________  Geschlecht: _______________ 
 

Anmeldung für folgende Veranstaltung(en):  

1.  

2.   

3.   

4.  


