Hygieneschutzmaßnahmen
Selbstauskunft für alle Veranstaltungen von
Bildung evangelisch zwischen Tauber und Aisch e.V.
Das Einhalten von Distanzregeln und der bekannten Hygieneregeln
ist wichtig und hält Sie und die anderen Teilnehmer*innen gesund:
• Abstand halten, mindestens 1,5 m.
• Maskentragen bis zum eigenen Platz und bei Nichteinhalten des Mindestabstandes.
• Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.
• Vermeiden Sie gewohnte Begrüßungsrituale, wie Händeschütteln und Umarmungen.
• Waschen Sie vor der Teilnahme Ihre Hände bzw. desinfizieren Sie diese.
• Ich habe eine Einweisung in das Hygiene-Konzept für diese Veranstaltung/Kurs erhalten.
Um die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 einzudämmen und das Risiko einer Ansteckung zu
verringern, braucht es vor allem Besonnenheit und Transparenz.
Wir nutzen daher einen einfachen Selbstauskunftsbogen:
Name/Vorname

Persönliche Kontaktnummer (Mobil/Festnetz):

Adresse

Unterschrift Teilnehmer*in

Datum der Veranstaltung/Uhrzeit:

Name verantwortliche*r Leiter*in:

Selbstauskunft und Verpflichtung der Teilnehmer*in:
1

2
3
4
5

❑ Ich bestätige, dass ich in den letzten 24 Stunden keine grippeähnlichen Symptome hatte. Dazu
zählen insbesondere folgende(s) Symptom(e) •Fieber •Trockener Husten •Schnupfen
•Geschmacksverlust
❑ Ich bestätige, dass kein Mitglied meines Haushaltes in den letzten Tagen eines der oben
genannten Symptome gezeigt hat.
❑ Ich bestätige, dass ich in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten CoronavirusPatienten (COVID19) hatte.
Ich verpflichte mich, bei Bekanntwerden einer COVID-19 Infektion oder bei Auftritt von
Krankheitssymptomen unverzüglich den Leiter / die Leiterin der Veranstaltung zu informieren.
Ich verpflichte mich, bei Bekanntwerden eines Kontakts mit einer an COVID-19 erkrankten oder
infizierten Person unverzüglich den Leiter / die Leiterin der Veranstaltung zu informieren.

Mit dem Ausfüllen dieses Bogens erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre persönlichen Daten und
die erfassten Informationen für die Rückverfolgung von Kontakten verwenden, falls dies erforderlich ist.
Die Daten werden für die Dauer von einem Monat gespeichert.
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