
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wir freuen uns, dass ihr am digitalen Scheersbergfest vom 11.-13.06.2021 teilnehmen wollt. Unser Scheersbergfest-

Aktionstag findet am 13.06.2021 von 10:00 bis 16:00 Uhr auf dem Sportplatz der Schule statt. Aufgrund der 

aktuellen Situation müssen wir bei der Durchführung dieser Veranstaltung auf einiges achten. Wir bitten euch daher, 

um eure Unterstützung, damit wir das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten: 

 

• Das Wichtigste ist, dass ihr euch immer an die Abstandsregelungen (1,5 m) haltet. 

• Wenn ihr auf den Sportplatz kommt, gebt ihr bitte euren Anmeldezettel ab, wenn ihr das bisher noch nicht 

gemacht habt. Wir bewahren eure Daten nach der Aktion vier Wochen auf, falls es Rückfragen vom 

zuständigen Gesundheitsamt gibt. 

• Auf dem Sportplatz sind verschiedene Stationen aufgebaut, die ihr nacheinander anlauft. Um eure 

Ergebnisse festzuhalten, bekommt ihr einen Laufzettel von uns. Wenn ihr den Laufzettel an der letzten 

Station abgebt, bekommt ihr ein Festivalband und Aufkleber vom Scheersbergfest. 

• Leider lassen es die aktuellen Vorgaben unserer Landesregierung nicht zu, dass Sportveranstaltungen mit 

Zuschauer*innen stattfinden. Eltern, die ihre Kinder zum Sportplatz begleiten, müssen daher leider vor dem 

Sportgelände warten. Alternativ können die Eltern aber natürlich auch selbst teilnehmen und ihre Ergebnisse 

werden ebenfalls für unseren Verein gewertet. Was uns natürlich sehr freuen würde. 

• Auch beim Weg zum Sportplatz und vom Sportplatz nach Hause muss auf die geltenden Abstandsregeln 

geachtet werden! 

 

Mit der Anmeldung erklärt ihr euch damit einverstanden, dass Fotos (ohne Nennung von Namen) von den Aktionen 

zum digitalen Scheersbergfest gemacht werden und auf www.scheersbergfest.de und öffentlichkeitswirksam in 

anderen Medien (z.B. Zeitung, Instagram, Facebook) veröffentlicht werden. Wer damit nicht einverstanden ist, muss 

dies explizit benennen!  

Für die Teilnahme am digitalen Scheersbergfest ist es notwendig, dass der Name und das Geburtsdatum der 

Teilnehmenden erfasst und digital gespeichert werden. Auch dies bestätigt ihr mit eurer Anmeldung. 

 

Für einen besseren Ablauf möchten wir euch bitten, dass ihr euch für eine Startzeit anmeldet und erst zu diesem 

Zeitpunkt zum Sportplatz kommt. Wir schätzen, dass wir ungefähr 1 Stunde brauchen, um alle Stationen zu schaffen. 

Ihr könnt auch gerne mehrere Personen auf einen Anmeldezettel schreiben, für den Fall, dass die ganze Familie 

mitmachen möchte. 

 

Schickt euren Anmeldezettel bitte an Jenny: 0152 – 55313705 oder jugendausschuss@tsv-boeklund.de 

 

Vor- und Nachname:______________________________________________________________________________ 

Adresse:________________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer:_________________________________________________________________________________ 

Geburtsjahr:____________________________________________________________________________________ 

 10:00 Uhr 

 11:00  Uhr 

 12:00 Uhr 

 13:00Uhr 

 14:00 Uhr 

 15:00 Uhr 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 

 

___________________________________ 

 
 Wenn ihr die Anmeldung online abgebt, kann die 

Anmeldung auch am Sonntag unterschrieben werden. 
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