Teilnehmerdokumentation

(allgemeines Registrierungsformular)

Dieses Auskunftsblatt ist von jeder Person beim Betreten des Veranstaltungsortes auszufüllen und
abzugeben, sofern keine Registrierung über die Luca-App oder ein anderes zugelassenes Verfahren erfolgt.
Aufgrund der aktuellen Situation mit der SARS-CoV-2 Pandemie möchten wir Sie bitten untenstehenden
Fragenbogen auszufüllen und diesen abzugeben. Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum
Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder Ortspolizeibehörde nach §§ 16, 25 IfSG
erfasst. Dieses Formular wird bei Nichtanforderung der genannten Behörden nach vier Wochen vernichtet.
Dieses Formular ist ausgefüllt immer vertraulich zu handhaben, da es sich um personenbezogene Daten
handelt.
Veranstaltungsort
(komplette Postanschrift)
(ggf. vom Veranstalter auszufüllen)
Beginn:
(Datum und Uhrzeit, EndeZeitpunkt ist das VeranstaltungsEnde,)
Nachname:
Vorname:
Adresse: (Wohn- oder
Dienstanschrift)
Erreichbarkeit muss sichergestellt
sein.
Name/Bezeichnung,
Straße, Hausnr.
Postleitzahl, Ort
Telefonnummer,
mit Vorwahl und ggf. Durchwahl zu
obiger Adresse, oder privat.
Ja

Bitte beantworten Sie alle folgenden Fragen mit „Ja“ oder „Nein“
1.

Sind Sie gegen Corona geimpft (vollständige Impfung) und ist dies vor mehr als 14 Tagen erfolgt?

2.

Sind Sie von einer Corona Erkrankung genesen und ist dies länger als 14 Tage her?

3.

Wenn Sie 1.oder 2. nicht mit Ja beantwortet haben; können Sie ein gültiges NEGATIVES
Corona Testergebnis vorweisen?

Nein

Sollten Sie alle 3 Fragen mit „Nein“ beantworten, ist ein Zutritt zum Veranstaltungsort, während der Veranstaltung, nicht
erlaubt.
Hiermit bestätige ich ______________________________________________________________ die Richtigkeit und
Vollständigkeit meiner Angaben
(Vor- und Nachname, bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)

___________________________________________________
Unterschrift

___________________
Datum

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß und nach meinem
Kenntnisstand gemacht habe.
Bewusste Falschangaben können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Dieses Dokument kann im Gefahrenfall von den zuständigen Behörden angefordert werden.
Nach Ablauf der verordnungsgemäßen Aufbewahrungsfrist und keiner Anforderung, wird dieses Dokument
vom Veranstalter vernichtet.
(Dies ist kein amtliches Formular und wurde nicht auf formale- oder rechtliche Fehler überprüft.
Es soll lediglich eine Hilfe für Veranstalter und Gäste bieten. Es darf frei kopiert und verwendet werden.
Die Verantwortung für die Handhabung dieses Formular liegt beim Veranstalter/Ausrichter.)

