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Indiwi  Inklusion erleben  www.indiwi.de 
 Axel-Springer-Straße 40/41  10969 Berlin 

 

 

Anmeldung/Einverständniserklärung  Neue Angebote im Indiwi  

 

Liebe Eltern und Besucher_innen, 

 
Aufgrund der Corona Pandemie kann das Indiwi bis auf weiteres keine offene Arbeit 
anbieten. Wir werden daher täglich ein Kleingruppenangebot für max. 6 Personen 
durchführen. Bitte kreuzen Sie an, welcher Tag für ihr Kind passend ist. In den 
Kleingruppen entscheiden die Teilnehmenden mit dem Team, wie sie die Zeit verbringen 
wollen. Außerdem wird es Kreativ-, Spiel-, und Bewegungsangebote geben. Wir teilen 
Ihnen dann mit, in welcher Gruppe ihr Kind einen Platz hat. Weiter können Sie Ihr Kind 
für Hausaufgabenbetreuung anmelden. Termine vergeben wir dann auf Anfrage.  

 

Hiermit melde ich mein Kind (Vorname, Name):  

_____________________________________________________ 

geb. am:____________________________________________ 

zur folgenden Kleingruppe im Indiwi an: 

 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Montag, 18.05. – 24.06.20 

Dienstag, 18.05. – 24.06.20 

Mittwoch, 18.05. – 24.06.20 

Donnerstag, 18.05. – 24.06.20 

Freitag, 18.05. – 24.06.20 
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Teilnahmebedingungen Kleingruppenangebot:	

• Eine schriftliche Einverständniserklärung muss zum ersten Termin mitgebracht werden.  
• Die Mitarbeitenden des Indiwi tragen einen Mund/Nasenschutz oder ein Visier.  
• Jede_r Besucher_in muss sich in eine Liste mit Namen, Adresse, Tel.nr. (bei unter 16-

jährigen Tel. eines/einer Erziehungsberechtigten) vom Gesundheitsamt eintragen.  
• Jede_r Besucher_in wäscht sich nach Betreten der Räume zuerst die Hände.  
• Niesen nur in die Armbeuge.  
• Wir begrüßen uns ohne Körperkontakt und mit einem Abstand von 1,5 m.  
• Ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m muss bei allen Aktivitäten eingehalten werden.  
• Jede_r Besucher_in bringt sich eine eigene Trinkflasche mit. Es ist leider nicht mehr 

möglich, Getränke oder Nahrungsmittel im Indiwi anzubieten.  
• Spiele, Materialien und Räume werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.  
• Personen, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit Personen zusammen leben, die 

einer Risikogruppe angehören, können derzeit keine Angebote im Indiwi wahrnehmen.  
• Personen mit Krankheitssymptomen jeglicher Art können ebenfalls nicht an unseren 

Angeboten teilnehmen.  
• Wer nicht zu einem Termin der Kleingruppe kommen kann, muss sich von einem 

Elternteil telefonisch entschuldigen lassen. Wer 2x unentschuldigt fehlt, verliert den Platz 
in der Kleingruppe.  

• Wer sich nicht an die Hygieneregeln und damit verbundenen Anweisungen des Teams 
halten kann, muss leider von einer Teilnahme ausgeschlossen werden. In dem Fall 
werden die Eltern telefonisch benachrichtigt.  

 

Hiermit erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.  

Ich bin unter folgender Handynr. erreichbar: _______________________________  

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte_r:  

______________________________________________________________________________  
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Einverständniserklärung Hausaufgabenbetreuung: 

Hiermit melde ich mein Kind (Vorname, Name):  

_______________________________________________________  

geb. am:______________________________________________  

zur Hausaufgabenbetreuung im Indiwi an: 

Terminvereinbarung für eine Person mit einem Teammitglied des Indiwi 

Mo - Fr zwischen 15:00 – 18:00 / Anmeldung: 030 – 252 14 51 oder 0176 - 55 257 433 

 

Teilnahmebedingungen Hausaufgabenbetreuung: 

• Ein Termin muss mindestens ein Tag vorher vereinbart werden.  
• Eine schriftliche Einverständniserklärung muss zum ersten Termin mitgebracht werden.  
• Die Mitarbeitenden des Indiwi tragen einen Mund/Nasenschutz oder ein Visier.  
• Jede_r Besucher_in muss sich in eine Liste mit Namen, Adresse, Tel.nr. (bei unter 16-

jährigen Tel. eines/einer Erziehungsberechtigten) vom Gesundheitsamt eintragen.  
• Jede_r Besucher_in wäscht sich nach Betreten der Räume zuerst die Hände.  
• Jede_r Besucher_in bringt sich eine eigene Trinkflasche mit. Es ist leider nicht mehr 

möglich, Getränke oder Nahrungsmittel im Indiwi anzubieten.  
• Die Hausaufgabenbetreuung findet in einem separaten Raum mit dem vorgeschriebenen 

Abstand von mindestens 1,5 m statt. 
• Personen, die zu einer Risikogruppe gehören oder mit Personen zusammen leben, die 

einer Risikogruppe angehören, können derzeit keine Angebote im Indiwi wahrnehmen.  
• Personen mit Krankheitssymptomen jeglicher Art können ebenfalls nicht an unseren 

Angeboten teilnehmen.  

 

Hiermit erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.  

Ich bin unter folgender Handynr. erreichbar: _______________________________  

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte_r:  

______________________________________________________________________________  

	


