
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04., 13.05. und 10.06.  
 

Wann? 18 Uhr 

Wo? Treffpunkt vor der Siegmund-Crämer-Schule 

Wer? 14 Jugendliche der Ober- und Abschlussstufe  

 
Je nach aktueller Lage und Wetter gestalten 

wir den Abend.  

Preis für Assistenz und Heimfahrt 

 Eigenanteil Pflegeversicherung 

Selbstzahler 30,00 € nein 

Mit Pflegeleistungen 10,00 € 55,00 € 

Einzelassistenz 10,00 € 105,00 € 

Sparkasse Rhein-Haardt 
IBAN: DE86546512400004916862 

 

Bei unseren Angeboten halten wir uns an die bestehenden Corona-Regelungen. Hierbei gilt: 

Von Kindern unter 12 Jahren brauchen wir keinen Nachweis. 

Von Kindern zwischen 12 und 17 Jahren, die geimpft sind, brauchen wir einen Impfnachweis. 

Von Kindern zwischen 12 und 17 Jahren, die nicht geimpft sind, brauchen wir einen 
Testnachweis. 

Allgemein freuen wir uns, wenn sie ihre Kinder zum Schutz aller mit einem Selbsttest testen und 
uns eine Selbstauskunft zukommen lassen. Dies ist keine Pflicht nur eine Empfehlung. 



  
 

 

Anmeldung 

zur Teilnahme am Freitag, den (Termine bitte ankreuzen): 

 01.04.22  13.05.22     10.06.22     

 
Name, Vorname:…………………………………………Geb. Datum:………………………………  
 
Str./Nr.:………………………………………………………………Tel.:……………………………  
 
PLZ/Ort: ……………………………………………………………………………………… 
 
Name gesetzliche/r Vertreter: ……………………………………………………………… 
 
Telefonisch erreichbar unter: ………………………………………………………………… 
 
E-Mail:…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich für das oben bezeichnete Angebot der Dürkheimer Lebens – Hilfe 
gemeinnützige GmbH an. Leistungsbeschreibung gemäß Angebot vom 03.02.2022. 

Ich benötige eine Einzelbetreuung ja  nein  

Ich beziehe Leistungen der  
Pflegeversicherung nach SGB XI ja   nein     
 

Die Abrechnung soll über folgendes Budget erfolgen:  

§ 39 (Verhinderungspflege)     

§ 45 b (Entlastungsleistungen)     

Bitte warten Sie zunächst auf eine Zusage. Begleichen Sie dann den Eigenanteil, entweder in bar oder 
per Überweisung, im Voraus. Sofern der Eigenanteil nach dem Angebot noch offen ist, stellen wir Ihnen 
hierüber eine Rechnung aus. Hierfür erheben wir eine Servicegebühr in Höhe von 5€.  

Verwendungszweck: „Freitagstreff Apr. bis Juni"                   

 
Trete ich nach erfolgter Anmeldung das Angebot nicht an, kann nur eine Rückerstattung erfolgen, wenn 
sich ein/e Ersatzteilnehmer/in findet.  
Für den Fall, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht zustande kommt, erfolgt eine vollständige 
Rückzahlung bereits geleisteter Beträge. 
Die Preisstufe ist auch dann bindend, wenn das Budget erschöpft ist. Reicht das Budget nicht aus, um 
die Kosten zu decken, werden Ihnen die Restkosten privat in Rechnung gestellt. 
Ihre Anmeldung erwarten wir schriftlich mit dem entsprechenden Formular. Mit der Anmeldung 
akzeptieren Sie unsere Schutzmaßnahmen und willigen gegebenenfalls in die Datenweitergabe ein 
(siehe Rückseite).  
Zum Schutz der Lebenshilfegemeinschaft behalten wir uns vor, Einfluss auf die 
Gruppenzusammensetzung zu nehmen. Wir versuchen die Gruppen so konstant als möglich zu 
halten. Gegebenenfalls kann die Teilnahme nicht ermöglicht werden. Änderungen vorbehalten. 

 

……………….………….     ………..…..     ……..………………………………………….. 

Ort    Datum     Unterschrift Teilnehmer/gesetzl. Vertreter  

 

Sägmühle 13 

67098 Bad Dürkheim 

Tel. 06322 – 938227 

Fax. 06322- 938181 

a.metzger@lebenshilfe-duew.de 



  
 

 
Einwilligungserklärung: Datenweitergabe zur Nachverfolgung einer 
Infektionskette 

 
Um die Gesundheit aller zu schützen und für eine schnelle Nachverfolgbarkeit möglicher 
Infektionsketten ist die Datenerhebung, in verschiedenen Betrieben, verpflichtend. Wird 
während unseren Angeboten ein Betrieb besucht, bei dem die Daten erhoben werden 
müssen, versuchen wir dies durch die Dienstdaten der Offenen-Hilfen Dürkheimer Lebens-
Hilfe gGmbH zu übernehmen. Sollte dies allerdings nicht möglich sein und es ist von Nöten 
die persönlichen Kontaktdaten unserer Kunden weiterzugeben, bitten wir Sie, uns die 
Weitergabe ihrer persönlichen Daten zu erlauben. 
Diese Erlaubnis wird zu keinem anderen Zweck verwendet. 

 
 
 
Darauf achten wir 
 

  



  
 

 

 Schutzmaßnahmen in den Angeboten der Offenen Hilfen 
 

Mit den folgenden Maßnahmen möchten wir das Risiko einer Ansteckung mit dem Covid-19-
Virus für Sie und unsere Freizeitassistenten minimieren.  
Grundsätzlich gilt, dass die Betreuung nur dann stattfindet, wenn der Kunde damit 
einverstanden ist. 
 

Voraussetzung zur Teilnahme an Angeboten ist, dass  
Der Kunde und seine im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen 
 in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt mit COVID-19 infizierten Personen hatten 
 oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Personen hatten, die sich aufgrund der 

Erkrankung in Quarantäne befunden haben.  
 

Am Angebot kann nicht teilgenommen werden bei folgenden Symptomen: 
Trockener Husten und/oder Fieber, Rachenentzündung, laufende Nase, Atembeschwerden, 
Kurzatmigkeit, Muskel- Gliederschmerzen, verminderter Geruchs- und Geschmacksinn 
ebenso wie auch Erbrechen oder Durchfall. 
 

Wenn der Kunde oder eine mit im Haushalt lebende Person eines der o.g. Symptome 
aufzeigt ist dies uns umgehend telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen.  
 

Am Angebot kann teilgenommen werden, wenn der Kunde, bzw. die mit im Haushalt 
lebenden Personen frei von Krankheitssymptomen sind.  
 

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind einzuhalten: 

 Abstand halten von 1,5 Metern! 

 Gründliche Händehygiene (waschen und / oder desinfizieren) bei Beginn des 
Angebots, vor der Mahlzeit, nach dem Toilettengang. 

 Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (oder –Bedeckung) während des 
Bustransports und bei nicht gewährleistetem Mindestabstands (Warteschlange / 
öffentliche Toiletten / Ortswechsel). 

• Bei einem fest zugewiesenem Platz kann davon abgesehen werden. 

 Das Einhalten der Husten- und Niesetikette (Armbeuge) 

 Kein Körperkontakt (z.B. Hände schütteln, umarmen, …) 
 

Sonstige Hinweise: 

 Sollten Krankheitsanzeichen erst im Laufe des Angebotes auftreten, wird mit den 
Angehörigen / der gesetzlichen Vertretung oder der betreffenden 
Betreuungseinrichtung Kontakt aufgenommen. Der Teilnehmende wird unverzüglich 
von dem Angebot abgeholt. 

 Angehörige einer Risikogruppe empfehlen wir von einer Teilnahme an 
Gruppenangeboten abzusehen. 

Wenn möglich, sollte die Betreuung im Freien stattfinden, um das Ansteckungsrisiko zu 
minimieren. 
Die Vorgaben können sich jederzeit ändern. Bitte beachten Sie immer die aktuell geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen! 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch oder per Email an die Offenen Hilfen wenden! 
Telefon: 06322 – 938 227 (Frau Annika Metzger) 
oh@lebenshilfe-duew.de 
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