Anmeldebogen
der
Jugendfeuerwehr Remseck

Christbaum-Sammel-Aktion 2022
Endlich dürfen wir, die Jugendfeuerwehr, 2022 unserer Christbaumsammel-Aktion wieder durchführen.
Die Aktion nutzen wir um unsere zahlreichen Events im Jahr zur finanzieren. Deshalb ist es wichtig, an
diesem Tag tatkräftig gemeinsam mit den Helfern die bereitgestellten Bäume einzusammeln und die
Spende abzuholen. An diesem Termin erwarten wir wirklich alle Mitglieder der Jugendfeuerwehr Remseck.
Wie bereits am Übungsabend angekündigt, würden wir uns dieses Jahr über tatkräftige Unterstützung
Eurer Eltern sehr freuen.
Aufgrund der Aktuellen Lage haben wir uns dazu entschlossen, dass alle Teilnehmer dieser Aktion
zusätzlich zu eventuelle Impfungen oder Genesenen Status vor Beginn der Aktion negativ auf das Covid19
getestet sein müssen. Hierzu bieten wir eine entsprechende Testung an den Gerätehäusern an. Um die
Gefahr einer Infektion zu verringern, liegt ein entsprechendes Hygienekonzept vor.
Wann:
Ab:
Start:
Wo:

08. Januar 2022
08:00 Uhr
09:00 Uhr
Jeweils am Haus der Feuerwehr
(Jugendliche aus Aldingen, Neckargröningen, Pattonville)
und Feuerwehrhaus Rechts des Neckars
(Jugendliche aus Hochberg, Hochdorf, Neckarrems)

Wie:

Bitte kommt nicht in Uniform / JF Kleidung sondern zieht euch alte, warme und
ggfs. regen- oder schneesicherer Kleidung an.
Ihr bekommt von uns Handschuhe und eine Warnweste bevor es losgeht.

Die Aktion können wir nur durchführen, sofern es die Lage an eben diesem Samstag dies zulässt. Dies lässt
sich momentan nicht vorhersagen – wir sind aber hoffungsvoll und zuversichtlich!
Wer nicht kommt, muss sich entschuldigen.
Rückfragen an:

Denny Schaile - 015204920763

Mein Sohn / meine Tochter________________________________________________ nimmt
an der Christbaum-Sammel-Aktion 2022 der Jugendfeuerwehr Remseck teil.
Einwilligung zur Durchführung der für den Covid19- Schnelltest bei meinem Sohn/ meiner Tochter
erforderlichen medizinischen Maßnahmen (insbesondere der Entnahme von Abstrichen im NasenRachenraum). Die Durchführung des Coronavirus Schnelltest erfolgt durch medizinisch geschulten
Personals.
Alternative kann ein offizielles Testzertifikat über einen Covid19-Schnelltest das nicht älter als 24
Stunden ist vorgelegt werden.
Mein Sohn / meine Tochter hat keine Erkältungssymptomen, hatte keinen Kontakt zu mit SARSCoV-2 infizierten Person in den letzten 14-Tagen.
Des Weiteren unterstützen wir mit ______________ Erwachsenen die Christbaum-Sammel Aktion 2022

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

