Anmeldezettel für den Besuch der Farm am Holzlarer Weg
Zum Schutz aller Besucher*innen und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit
möglicher Infektionsketten mit dem neuartigen Covid-19-Virus („Corona“) sind wir
verpflichtet, die Anwesenheit aller Besucher*innen in unserer Einrichtung zu dokumentieren.
Bitte beachten Sie die beiliegende datenschutzrechtliche Information diesbezüglich.

BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN 

Vor- und Nachname des Kindes:
_____________________________________________________________________________

Straße/Hausnr.: _______________________________________________________________

PLZ und Stadt: ________________________________________________________________

Telefonnummer(n) – Erreichbarkeit: ______________________________________________

Ankunftszeit des Besuches: _________________________________
(wird von der Farm ausgefüllt!)

Endzeit des Besuches:

__________________________________

(wird von der Farm ausgefüllt!)

______________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Datenschutzrechtliche Information zu Tageslisten der Besucher*innen
Liebe Besucher*innen der Farm, liebe Eltern, wir freuen uns, Euch endlich wieder in unserer
Einrichtung begrüßen zu können.
Zum Schutz aller Besucher*innen und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit
möglicher Infektionsketten mit dem neuartigen Covid-19-Virus („Corona“) sind wir
verpflichtet, die Anwesenheit aller Besucher*innen in unserer Einrichtung zu dokumentieren.
Nachfolgend informieren wir über diese Datenverarbeitung.
Wer ist Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Zunächst sind wir (Jugendfarm Bonn e.V., Holzlarer Weg 18, 53229 Bonn) für die
Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, die Ihr uns bereitstellt, damit
wir Euren Aufenthalt in unserer Einrichtung dokumentieren können.
Werden diese personenbezogenen Daten von dem zuständigen Gesundheitsamt
angefordert,
ist
der
oder
die
jeweilige
Landrat/Landrätin
bzw.
Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin für die Zulässigkeit der Datenübermittlung und die
weitere Datenverarbeitung beim zuständigen Gesundheitsamt verantwortlich.
Welche personenbezogenen Daten werden benötigt?
•
•
•

Vollständiger Name und vollständige Adresse
Telefonnummer
Datum und Uhrzeit des Aufenthalts

Zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage werden diese
personenbezogenen Daten verarbeitet?
Nach der Corona-Schutz-Verordnung M-V i.V.m. Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO müssen wir
diese personenbezogenen Daten erheben und auf Verlangen dem zuständigen
Gesundheitsamt übermitteln, falls der Verdacht besteht, dass es im zeitlichen
Zusammenhang mit dem Besuch in unserer Einrichtung zu einer Infektion mit Covid-19
gekommen ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen wir zu keinem anderen Zweck,
insbesondere nicht zu Werbezwecken, verwenden.
An wen werden diese personenbezogenen Daten übermittelt?
Eure Angaben werden von uns ausschließlich auf Verlangen des zuständigen
Gesundsamtes an dieses übermittelt.
Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?
Entsprechend der Verpflichtung aus der Corona-Schutz-Verordnung M-V bewahren wir
Eure Angaben tagesaktuell für vier Wochen auf und vernichten die Angaben unmittelbar
nach Ablauf dieser Frist.
Was passiert, wenn keine Angaben gemacht werden?
Werden die Angaben verweigert, dürfen wir die Person nicht in unsere Einrichtung lassen.
Welche Rechte habt Ihr?
Ihr haben das Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO, auf Berichtigung falscher
personenbezogener Daten gem. Art. 16 DS-GVO, auf Löschung gem. Art. 17 DS-GVO und
auf eine Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DS-GVO. Macht Ihr entsprechende
Ansprüche geltend, prüfen wir, ob die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen und wir
Eurem Anspruch nachkommen können.
Wir danken Euch für Euer Verständnis!
Euer Team der Farm am Holzlarer Weg

Aktuelle Sonderregelungen für die Nutzung der Farm
Die Farm am Holzlarer Weg beginnt ab dem 08.06.2020 mit der schrittweisen
Wiederöffnung nach der Pandemie-bedingten Schließung der letzten Wochen.
Aufgrund der aktuellen Situation bezüglich der Entwicklung und Ausbreitung des
Coronavirus bedarf es hierfür jedoch ein paar zusätzlicher Regeln, welche von den
Besucher*innen eingehalten werden müssen.
Die Farm macht aktuell montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr auf.
Diese Öffnungszeiten werden je nach Bedarf der Familien/Besucher*innen kurzfristig
flexibel angepasst. Die aktuellen Öffnungszeiten werden immer über unsere Homepage,
Instagram und Facebook veröffentlicht.
Aktuell können wir nur junge Menschen ab 6 Jahren die Farm besuchen, keine
Erwachsenen. Ausnahmen hierzu sind notwendige Begleitpersonen aufgrund einer
besonderen individuellen Thematik.
Derzeit müssen wir leider eine Einlasskontrolle vorhalten:
- Wir müssen hierdurch kontrollieren, dass nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf der Farm
sind. Wenn die Maximalanzahl erreicht ist, müssen weitere Besucher*innen leider
warten, bis sie auf das Gelände dürfen.
- Es soll sich bitte keine Schlange vor dem Farmtor bilden. Um zu vermeiden, dass man
eventuell vor dem Tor warten muss, kann man kurz vor dem Besuch uns anrufen und
fragen, ob Platz ist zum Besuchen: Tel.: 0228 / 629879-20.
- Für jede Person, die zu Besuch kommt, ist es von den Erziehungsberechtigten
verpflichtend, die persönlichen Daten abzugeben, die wir falls es aufgrund einer
Ansteckung notwendig wird dem örtlichen Gesundheitsamt weitergeben. Diese Daten
werden 4 Wochen aufbewahrt und danach gelöscht.
- Beim Betreten der Farm wäscht sich jede Person als Erstes an der dafür aufgebauten
Waschstation auf die vorgegebene Art und Weise die Hände. Danach kann die Person die
Farm wie gewohnt zum Spielen nutzen.
Angebote:
- Auf dem gesamte Gelände kann wie gewohnt gespielt werden. Nur das Spielhaus bleibt
geschlossen und es gibt keine Angebote, die ansonsten hier stattfinden. Ein Kiosk-Verkauf
wird es geben, an diesem kann jedoch kein Kind mithelfen.
- Tierangebote gibt es täglich vor- und nachmittags flexibel für je eine Stunde.
- Es kann gerne gebaut werden. Maximal 4 Pers. können gleichzeitig an den Werkbänken
bauen. Auch an Hütten kann gebaut werden.
Auf der Farm halten wir alle den gesetzlichen Mindestabstand von aktuell 1,50 m ein. Alle
Personen waschen sich regelmäßig auf die korrekte Art und Weise ihre Hände.
Besucher*innen bringen bitte gerne ihre eigene Trinkflasche (mit Namen versehen) mit.
Diese kann von den Mitarbeiter*innen der Farm gerne bei Bedarf mit Wasser nachgefüllt
werden.

