Kenntnisnahme und Einhaltung der Covid-19 Infektionsschutzmaßnahmen zur
Teilnahme an einer Fortbildungsveranstaltung in Präsenz

Lehrgang
Datum / Uhrzeit
Ort
Veranstalter
Anmeldedatum
Vorname, Name
Anschrift
Telefon oder E-Mail
Ich möchte am oben genannten Lehrgang teilnehmen und bestätige hiermit, dass ich
• frei von Infektionssymptomen der Atemwege (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen),
Geruchs- und Geschmacksverlust oder Fieber bin,
• nicht unter behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne stehe und
• nicht in den letzten 14 Tagen aus einem Staat eingereist bin, welcher noch mit einer
Quarantänepflicht versehen ist (siehe tagesaktuell unter
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/massnahmen/#CTT die Rubrik
„Ansteckungsgefahr durch Quarantänemaßnahmen für Einreisende eindämmen“).
Im Falle der Einreise ist die Teilnahme am Lehrgang solange untersagt, bis die häusliche
Quarantänezeit abgelaufen ist; im Falle der oben beschriebenen Symptome kann eine
Teilnahme nur nach einem negativen SARS-CoV-2-Test gestattet werden.
Ich habe zur Kenntnis genommen und versichere,
• einen eigenen Mund-Nasenschutz mitzubringen und spätestens ab Betreten des
Veranstaltungsgebäudes zu tragen,
• einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen jederzeit (auch im Freien!)
einzuhalten und
• die allgemeinen Hygienemaßnahmen zu befolgen.
Ein Verstoß gegen diese Regelungen und eine Missachtung von Anweisungen des
Veranstalters können zum jederzeitigen Ausschluss vom Lehrgang führen. Der Veranstalter
haftet nicht für Infektionen, die im Zusammenhang mit dem Lehrgang erfolgen könnten.
Den Datenschutzhinweis auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen.
Am Tag des Lehrgangs zu unterschreiben:

Datum: _______________ Unterschrift: ______________________________________

Datenschutzhinweis
Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch das sog. Corona-Virus werden die vorstehenden
Daten erhoben, um den Schutz der Kursteilnehmer untereinander sowie der Referenten
sicherzustellen. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist Ihre Einwilligung gem. Art. 9 Abs.
2a und Art. 13 DSGVO. Sie kann jederzeit widerrufen werden.
Das Formblatt wird nach einem Monat vernichtet. Eine weitere Datenspeicherung findet
nicht statt. Nur wenn dem Veranstalter innerhalb eines Monats ein bestätigter Infektionsfall
für den Tag des Lehrgangs gemeldet wird, werden Ihre Daten dem Gesundheitsamt zur
Ermittlung möglicher Kontaktpersonen weitergegeben. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe
und Ihr Verständnis.

Stand: 30.06.2020

