
Seniorenamt 

 

 
--- Wenn Sie sich für mehr als zwei Kurse anmelden möchten, melden Sie sich bitte 
bei uns. Wir senden Ihnen gern ein weiteres Anmeldeformular zu. Oder, falls Sie die 
Möglichkeit dazu haben, kopieren Sie einfach dieses Formular. --- 
 

Zur Anmeldung bitte ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens 
08.04.2021 zurücksenden an: 
 

Treff Bleiweiß 
Hintere Bleiweißstr. 15 
90461 Nürnberg 
 

oder gescannt via E-Mail an seniorentreffs@stadt.nuernberg.de 

 
Anmeldung im Kurssemester Frühjahr/Sommer 2021 
des Treffs Bleiweiß / Heilig-Geist 
     
    Anmeldung 1 . Kurs    Anmeldung 2. Kurs 
 
Kursnummer:  __________________ /___________________ 
 
 
Kursbezeichnung:  __________________ /___________________ 
 
   
Wochentag:   __________________ /___________________ 
 
 
Uhrzeit:   __________________ /___________________ 
 
 
Kursleitung:   __________________ /___________________ 

 
Verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung  
Ich nehme in Eigenverantwortung an den Kursangeboten im Treff Bleiweiß / 
Heilig-Geist teil. 
 

Ich verpflichte mich, u.a. folgende infektionshygienische Maßnahmen und 
Regelungen einzuhalten und umzusetzen: 

 Fortlaufende Einhaltung der vorgegebenen Abstandsregelung von 
mindestens 1,5 Metern 

 Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten und Verlassen 
des Treffs, Tragen einer FFP2-Maske während der gesamten 
Kurseinheit 

 Der Aufenthalt im Treff beschränkt sich auf die Kurseinheit 

 Regelmäßiges gründliches Händewaschen / Desinfizieren der Hände 

 Beachten der Hinweisschilder und Markierungen (z.B. Einhaltung von 
Laufwegen) 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette 

 Eigenes Material gründlich reinigen und desinfizieren 

 Keine Weitergabe von verwendetem Material untereinander 

 Kein Körperkontakt 

 Beachten der ggf. abweichenden/zusätzlichen infektionshygienischen 
Maßnahmen innerhalb des Kurses (etwa aufgrund angepasster 
behördlicher Verordnungen während des Kurssemesters) 
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Die Kursleitungen sind für die Beachtung und Einhaltung der Regeln 
verantwortlich; ich verpflichte mich, den Weisungen und Vorgaben der 
Kursleitung Folge zu leisten. 
 

Sollte ich  
- unspezifische Allgemeinsymptome oder akute respiratorische Symptome, 
- Symptome und Kontakt zu einem bestätigten COVID19-Fall bis max. 14 
Tage vor Erkrankungsbeginn, 
- akute Symptome jeder Schwere mit oder ohne Fieber 
- oder grippale Symptome (Husten, Schnupfen) 
 

an mir feststellen, ist eine Teilnahme am Kurs ausgeschlossen.  
 

In diesem Fall suche ich ausschließlich telefonischen Kontakt oder Kontakt 
via E-Mail zur Kursleitung (oder zu anderen Kursteilnehmenden). 
 

Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme an einem Kurstermin 
eine Infektion oder der Kontakt zu einer mit COVID 19 infizierten Person 
festgestellt werden, werde ich die Kursleitung und die Hauptamtlichen des 
Treffs Bleiweiß/Heilig-Geist darüber informieren. Zwecks Nachverfolgung 
von Infektionsketten, bin ich damit einverstanden, dass meine 
personenbezogenen Daten, falls notwendig, an die entsprechenden 
Personen und Institutionen weitergegeben werden.  
Für Schäden aufgrund der Nichtbeachtung von Pflichten aus dieser 
Vereinbarung  bestehen keine Ansprüche gegenüber dem Treff 
Bleiweiß/Heilig Geist (respektive der Stadt Nürnberg). 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme am oben 
genannten Kurs unter den genannten Bedingungen an.  
 
[Zur Anmeldung erforderliche Angaben sind mit Stern * gekennzeichnet] 
 
 
*Ort, Datum___________________________________________________  
 
 
Name in Blockschrift (bitte gut leserlich) * 
 
____________________________________________________________ 
 
 
E-Mail-Adresse (falls vorhanden)__________________________________ 
 
 
 
Telefonnummer (für Rückfragen)__________________________________ 
 
 
* Bankverbindung bekannt und Lastschrifteinzugsermächtigung zum Einzug 
der Kursgebühren bereits erteilt 

Ja     Nein     
(falls nein, nehmen wir telefonisch oder via E-Mail Kontakt zu Ihnen auf; 
hierfür in diesem Fall bitte mindestens eine der Kontaktangaben (Tel o. E-
Mail) ausfüllen) 
 
 
*Unterschrift __________________________________________________ 


