COVID 19 Informationen
WICHTIGE INFORMATIONEN ZU COVID-19-SCHUTZMAßNAHMEN
• Wir haben uns im Vorfeld mit den gesetzlichen Bestimmungen auseinandergesetzt
und die Covid-19-Schutzmaßnahmen für die Veranstaltung nach bestem Wissen und
Gewissen ausgearbeitet.
• Wir klären alle Teilnehmenden und Betreuenden über die geltenden Covid-19Schutzmaßnahmen (Abstands- und Hygieneregeln) auf. Die Einhaltung ist
verpflichtend!
• Trotz aller Schutzmaßnahmen können Ansteckungen mit SARS-CoV-2 nicht gänzlich
ausgeschlossen werden.
• Bei einem Erkrankungsverdacht während oder im Zusammenhang mit der
Veranstaltung kontaktieren wir Sie und die Gesundheitsberatung 1450 umgehend und
folgen deren Anweisungen. Dabei kann es auch zur Weitergabe der Daten der
Teilnehmenden kommen.
• Sollten Teilnehmende während der Veranstaltung oder innerhalb von 14 Tagen nach
der Veranstaltung an SARS-CoV-2 erkranken, muss dies den Veranstaltenden
unverzüglich gemeldet werden.
• Sollten Sie innerhalb der letzten sieben Tage vor der Veranstaltung Krankheitssymptome aufweisen, können Sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Bitte
nehmen Sie alle Anzeichen ernst.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
• Es ist mir bewusst, dass die Teilnahme an der Veranstaltung mit gesundheitlichen
Risiken verbunden ist – auch im Hinblick auf eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2.
• Ich habe dieses Risiko abgewogen und akzeptiere dieses ausdrücklich mit meiner
Teilnahme an der Veranstaltung.
• Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass sich alle bei der Veranstaltung anwesenden
Personen zur Einhaltung der Covid-19-Schutzbestimmungen verpflichten.
• Weiters verpflichte ich mich, allfällige Anweisungen der Veranstaltenden und
Betreuungspersonen zur Einhaltung der Covid-19-Schutzbestimmungen unverzüglich
zu befolgen. Andernfalls kann ein Ausschluss von der Veranstaltung erfolgen.
• Ich garantiere hiermit, dass ich bzw. mein Kind nur dann an der Veranstaltung
teilnehmen, wenn kein Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Erkrankung besteht. Wir bitten
Sie die untenstehende Checkliste am Tag der Abreise durchzugehen.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
• Um alle Teilnehmenden bei SARS-CoV-2-Ansteckungsverdacht informieren zu
können, werden Ihre Kontaktdaten (Name, Mail-Adresse, Telefonnummer) in der
Anwesenheitsliste erfasst.
• Die erfassten Daten werden nur für den oben genannten Zweck verwendet bzw. an
die zuständigen Gesundheitsbehörden und deren Dienstleistenden übermittelt.
• Die Daten werden bis fünf Wochen nach der Veranstaltung aufbewahrt und dann
gelöscht bzw. unleserlich entsorgt.
• Sie haben gemäß DSGVO das Recht auf Auskunft der zu Ihrer Person gespeicherten
Informationen, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung
sowie sich bei einer für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde zu
beschweren.
• Recht auf Widerruf der Einwilligung: Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
beruht auf Ihrer Einwilligung. Ihre Einwilligung können Sie jederzeit per E-Mail oder Post
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widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung wird nicht berührt.

SCHRIFTLICHE BESTÄTIGUNG DER TEILNEHMENDEN
Vor- und Name Teilnehmende/r

Vor- und Name Erziehungsberechtigte/r (bei minderjährigen Teilnehmenden)

Datum

Unterschrift Teilnehmende/r bzw. Erziehungsberechtige/r

FRAGEBOGEN ZUR COVID-19-SYMPTOME (BITTE MACHT EUCH
VOR DEN HEIMSTUNDNE GEDANKEN ÜBER DIE SYMPTOME)
Symptome

Husten
Halsschmerzen
Atembeschwerden
Kopf- und Gliederschmerzen
Geruchs- und Geschmacksstörung

Anmerkungen:
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□ nein
□ nein
□ nein
□ nein
□ nein

□ ja, seit
□ ja, seit
□ ja, seit
□ ja, seit
□ ja, seit

