Formu la r zur Konta ktnaehverfolgu ng
Llebe §portler und Sesucher.

au{grund der aktuellen §ltuation mit der SAR§-üoV-Z Fandemle rnächten wir §ie bitten den
untenstehend*n Fragenbogen ausrufüllpn und diesen vor dern Eetretefi der Ver:handsspurthalle in
Brackenheirn vnrzulegen. Dle personenbezogenen Eaten urerden aurschlief§Nich zum fweck der
Auskunftserteilung tsegenliber dern §esundl'leitsarnt cder Ortpolizeihel"rörde nach §§ 1§, 25 lf§S
erfasst. Die personenbezogenen Dat*n werden vier W*chsn nash §rhehung getröscht.

1.

Personenbezogene Daten

Näme, Vorname
Geburtsdätum

Anschrift {Straße,
l{ausnu mßrer, Wohilort,
Fostleltzahl)
Telefonnummer

?"

Vsrliesende Nachweise

Bitte kreuzen Sie am, welche Aussage auf Sie zutriffr.
Tnifft ru

1". Mir

}iegt ein negatirres Schnelltestergehnis ver" §er f,srsna
§chnel*test darf nicht länger als 14le zur.iirkliegen"

ßBtß

2"

3.

lch bln §chüler*in und asyrnptomatisrlr {\lontrage §chülnrauswels"l
lch bin Corlid:l§ gen*sen"
tdachweis iiher elnen Bositiven FfiR-Testergebnis, das mindestens
3ä Tage und höch*tens § Monate *lt §st*
lch bin uollständlg geimpft"
hlschweis rnit knpfauswreis oder ähnlicfuem Dakument, aus dern
hervs,rgeht, dass dle vnllständige lrnpfung mindestens 14 Tage
rurürkXiegt"

Bitte hslten §ie den jeweiligen filschuueis zur \y'crlage hereit,

Geprüft

Fsrmular zur Kontaktnachverfslgung

4"

Kontaktriskn-Evaluation:
Bltte beantworten

L.

2.

SiE dle

untenstelrende Frage rnit,,Jä" oder,,Nein".
Ja

Nein

Unteriliegen Sie elner Absanderunglpflirllt im lusamrlrenhang rnit
d*m {nrcna Virus? {Corona posltlv, Kontalrt nrit infizierter Perscn
in den tretzten 14 Tagen, Vsrhandenseln einen
QuanantänemaBnahme)
Weisen §i* dletypisehen Syrnptnme einer lnfektion mlt denr
Ccr*na Vi rus, narnentlich,&ternfi sj, §eu a uftretcnder *Justen,
Fie ber, §eruchs* ader Geschrlrarksver{ ust auf ?

§ollten §ie die Frage 1. Und,/sder 2" n'rit,,Ja" beanfurlorte* ist ein Aufenthslt in der
Verbandssporthalle Brackenhelrn r'licl'rt mögtrich.

l-liermit hestätige ieh
meinerAngaben.

die Hi§htigkeit und Vollständigkeit
{Vor- und Zunrame}

!.Jntersrhrift u nd Datuln:
Uerp,fl ichtu ngserk*äru ng :

lch hahe die lnformation zu den Hegel*nsen in der Verhandssporthalle Eraskenheim erha]ten
ured akzeptiert. §ellten während meines Ar*fer*thaltes in den \lerhandspcrthalte §yrnptome
wle Fieber, Geschmacks- undloder Rl*rhstörungen auffsder fiusten auftreten, rrelde ich
rnlch untrerarllglich bel den Anrneldung"
l-,lntersch

rift u nd Datr.rm

:

E§mverstä*dnls bei füin erjährigen:
Mit meinen Untersclrrlft he*tttige ich. dass ich die Nnforrnatis*'r des Fragehngen §orsna sur
Xenntnis gea§,{fiffien habe und die Angahen meiner Tpcht*rfrneines §pfrnes der §irhtigkeit
u

nd VrlNständigkeit emtxprechen"

[.]nterscl'rrlft des Fersqnensnrgeberrhtigten:

Ort,

