
Liebe Mädchen!

Der Mädchentreff Leyla darf wieder aufmachen – aber leider mit 
Einschränkungen. 

 Das folgende gilt für diese Zeit: 08.06.2020 bis zum 26.06.2020.
 Die Öffnungszeiten sind 15-17 Uhr
 Du musst dich anmelden.
 Du musst dir eine Gruppe aussuchen: 
 Gruppe 1 darf kommen: am Montag (mit Alina und Loddy) und Dienstag 

(mit Alina und Anna)
 Gruppe 2 darf kommen: am Mittwoch, Donnerstag und Freitag (mit Seda 

und Ines)
 Du musst dann nicht an allen Gruppentagen kommen, aber es wäre schön
 Nimm einen Mundschutz mit 
 Du darfst kein Essen und Trinken mitnehmen (du bekommst Wasser im 

Treff)
 Das machen wir: spielen, Hausaufgaben, Bewerbungen, Hilfe bei allem 

möglichen, Austausch, reden
 Bitte komm nicht in den Treff, wenn du dich nicht ganz gesund fühlst.
 Sag uns bitte Bescheid, wenn du zur Risikogruppe gehörst.
 Solltest du an einem Tag nicht kommen können, musst du dich bei uns 

abmelden.
 Falls du Corona hast oder den Verdacht hast, Corona haben zu können, 

musst du uns informieren. Wir informieren dann das Gesundheitsamt und 
informieren alle in der Gruppe.

 Dafür brauchen wir deine Telefonnummer und die Telefonnummer deiner
Eltern. Bitte trag sie auf der zweiten Seite ein und bringe sie mit, wenn 
du zu uns kommst.

 Wir nutzen die Telefonnummer nur für den Zweck der Information wegen 
einer eventuellen Corona Infektion und werden die Daten löschen wenn die
akute Gefahr der Pandemie vorüber ist. 

So kannst du dich anmelden:
 fülle einfach die andere Seite aus und wirf sie in unseren Briefkasten 
 oder 
 ruf uns an unter der Telefonnummer 0211-157 95 90  

Wir freuen uns dich bald wiederzusehen!
Viele Grüße, 
Dein Team Leyla
Seda, Alina, Ines, Anna, Viola, Loddy

Hinweise zum Datenschutz: Wie wir mit deinen persönlichen Daten umgehen, kannst du unter 
www.promaedchen.de/service/datenschutz nachlesen. Wenn du solche Briefe von uns nicht mehr bekommen möchtest, 
oder du möchstest, dass deine persönlichen daten bei uns gelöscht werden, schick eine E-Mail an 
datenschutz@promaedchen.de oder ruf an unter 0211-487675.

mailto:datenschutz@promaedchen.de
http://www.promaedchen.de/service/datenschutz


Für die Mädchen

Name: _____________________    Alter: ________________________

Das folgende gilt für die Zeit:  08.06.2020 bis zum 26.06.2020, immer 15-
17 Uhr

□ Ich möchte bei der Gruppe montags und dienstags teilnehmen.

□ Ich möchte bei der Gruppe mittwochs, donnerstags und freitags 
teilnehmen.

Hier kommt deine Telefonnummer hin: _____________________

Hier kommt deine Unterschrift hin: ________________________________

Hier kommt der Ort und das Datum hin: _____________________________

Für die Eltern:

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind sich für eine der beiden Gruppen 
anmeldet, um an den Angeboten des Mädchentreffs Leyla teilzunehmen. 

Ich bin damit einverstanden, dass die Telefonnummern für den Zweck der 
Information wegen einer eventuellen Corona Infektion genutzt werden. Die 
Daten werden gelöscht, wenn die akute Gefahr der Pandemie vorüber ist. 

Telefonnummer Erziehungsberechtigte(n)___________________________

___________________   _______________________________________
Ort, Datum            Erziehungsberechtigte(n)


