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Erklärungen zum Haftungsausschluss für Eltern 
 

 

☐ Das zu betreuende Kind/die zu betreuenden Kinder und alle sich im Haushalt aufhaltenden 

Familienmitglieder sind gesund und weisen keine Krankheitssymptome (u. a. Fieber, Husten, 

Gliederschmerzen und Erschöpfung, sowie unspezifische Allgemeinsymptome oder 

Atemwegsprobleme jeglicher Schwere) auf, die in Zusammenhang mit dem Corona Virus SARS-CoV-

2 stehen. 

☐ Das zu betreuende Kind/die zu betreuenden Kinder steht/stehen nicht in Kontakt zu mit dem 

Corona Virus SARS-CoV-2 infizierten Personen bzw. seit dem letzten Kontakt sind mindestens 14 

Tage vergangen. Das zu betreuende Kind/ die zu betreuenden Kinder war/waren auch selbst in den 

letzten vier Wochen nicht an COVID-19 erkrankt. 

☐ Alle sich im Haushalt aufhaltenden Familienmitglieder unterliegen keiner Quarantänemaßnahme, 

z. B. nach Auslandsrückkehr.  

☐ Ich/wir wurde/n vom Familienservice der FAU über die Maßnahmen zum Infektionsschutz 

(„Sicherheit und Hygiene in der Ferienbetreuung“) informiert und setze/n diese in der 

Ferienbetreuung um. 

☐ Ich /wir bin/sind mir/uns bewusst, dass trotz gründlichster Einhaltung der Hygienevorschriften in 

der Kinderbetreuung eine Ansteckung mit dem Corona Virus möglich sein kann.  

Die FAU haftet bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit (z. B. durch eine Erkrankung mit 

COVID-19) in der Ferienbetreuung nicht für Schäden, die auf ein fahrlässiges Verhalten der FAU bei 

der Durchführung der Ferienbetreuung zurückzuführen sind.  

Bei Sachschäden, einschließlich mittelbarer Folgeschäden wie entgangener Gewinn haftet die FAU 

nicht für Schäden, die auf ein fahrlässiges Verhalten der FAU bei der Ferienbetreuung 

zurückzuführen sind.  

Die Inanspruchnahme dieses Betreuungsangebotes erfolgt auf eigenen Gefahr. Die FAU sowie die 

betreuenden Personen übernehmen keinen Versicherungsschutz. 

Mit der Inanspruchnahme der Ferienbetreuung wird der Haftungsausschluss anerkannt. Der 

Haftungsausschluss gilt auch für Mitarbeiter der FAU.  

☐ Ich/wir versichere/n die Richtigkeit aller Angaben. Bei Veränderungen informiere/n ich/wir 

Kinderbetreuer*in und Familienservice unverzüglich. 

 

☐ Mit meiner Unterschrift erkenne ich den Haftungsausschluss an. 

 
Ort/Datum____________________________________  
 
Unterschrift 1. Elternteil _____________________________ 
 
Unterschrift 2. Elternteil______________________________ (entfällt bei Alleinerziehenden) 


