
Bestätigung der Eltern  

Ich habe den TG Stein Corona-Fragebogen für meine 

Tochter/meinen Sohn gelesen, ausgefüllt und 

unterschrieben. Ebenso kenne ich die geltenden 

Regeln für den Trainingsbetrieb. Durch meine 

Unterschrift bestätige ich, dass mein Kind  

 

Name: ………………………………………………..…              

 

die Voraussetzungen für die Teilnahme am 

heutigen Trainingsbetrieb laut der bekannten 

Regeln erfüllt. 

 

Datum: ………………………………………….…… 

 

Unterschrift:   ……………………………………..……….. 
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