
Erklärung zur Teilnahme am Konzert während der Coronapandemie

Name Vorname

Anschrift

Telephonnummer

E-Mail

Ich wurde von den Veranstaltenden über Verhaltens- und Hygieneregeln informiert und ich bin bereit,
diese einzuhalten und die entsprechenden Vorgaben zu befolgen.

Insbesondere wurde ich auf die Pflicht hingewiesen, eine medizinische Maske oder einen Atemschutz
gemäß der aktuell gültigen Coronaverordnung zu tragen. Dies gilt auch, wenn ich ein Attest besitze zur
Befreiung von der Verpflichtung eine Maske zu tragen.

Mir ist bekannt, dass auch bei der Durchführung von Konzerten für mich ein Restrisiko besteht, mich mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. Die Veranstaltenden und der Verein Klassik im Klösterle e.V.
übernehmen keine Haftung für gesundheitliche Risiken.

Ich bestätige,  dass mir  keine gesundheitsbezogenen Umstände bekannt sind,  die  einer Teilnahme an
einem Konzert zuwiderlaufen. Ich erkläre, dass bei mir aktuell keine Symptome einer Coronavirus SARS-
CoV-2-Infektion vorliegen und sich in den letzten 14 Tagen auch keine Symptome gezeigt haben.

Symptom Ja Nein

Atemnot  

neu auftretender Husten  

Fieber  

Geruchs- oder Geschmacksverlust  

Ich unterliege der Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus  

Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen, sofern ich der Absonderungspflicht unterliege und nach
Kontakt mit infizierten Personen (sofern ich hiervon Kenntnis habe) nicht an Konzerten teilnehmen werde.
Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der Teilnahme am Konzert eine Infektion oder der Kontakt zu
einer infizierten Person festgestellt werden, informiere ich die Veranstaltenden umgehend darüber.

Ich bringe - sofern erforderlich - als Nachweis zur Teilnahmeberechtigung am Konzert im Original mit:

 Impfnachweis 
letzte erforderliche Impfung
vor dem 11. September 2021

 Genesenenbescheinigung
ausgestellt 25.03.2021 - 29.08.2021

 Bescheinigung tagesaktueller 
negativer COVID-19-Schnelltest

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten ausschließlich unter Beachtung des
Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes zu entsprechen.
Ich  bin  informiert,  dass  meine  Daten  zur  Nachverfolgung  von  Infektionsketten  so  lange  aufbewahrt
werden, wie es die jeweils gültige Coronaverordnung verlangt und danach vernichtet werden.

Ort, Datum                                                                      Unterschrift 
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