
 

Gesundheitserklärung 

Ein Bestandteil des Hygienekonzeptes für die Tagesveranstaltung „Heide-Park Soltau“ am Samstag, 24. 
Oktober 2020 sieht die Registrierung der Teilnehmer vor, um im Falle einer Infektion mit dem 
Coronavirus unter einem der Teilnehmer Infektionsketten nachzuvollziehen und weiteren Infektionen 
vorzubeugen. Hierzu erfassen wir die im folgenden abgefragten Daten von allen anwesenden Personen 
mit ihrem Einverständnis bzw. dem Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten. Sollten Sie mit der 
Datenverarbeitung nicht einverstanden sein, ist eine Teilnahme an der Tagesveranstaltung nicht 
möglich. Dieser Zettel ist vor Beginn der Veranstaltung ausgefüllt bei David abzugeben. 
 

1. Angabe Teilnehmer/in der Jugendfreizeit: 

Name: _______________________ Vorname: ___________________________ 

Straße und Hausnr.: _______________________ PLZ, Ort:  

Telefon: _______________________   
   

2. Datenschutzerklärung: 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten/die personenbezogenen 
Daten meines Kindes vom Jugendrotkreuz im DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. gemäß der nachstehenden 
Datenschutzhinweise erhoben, aufbewahrt und im Fall einer Corona-Infektion an die zuständigen 
Gesundheitsbehörden weitergeleitet werden dürfen. 
Die hier erhobenen Daten werden für die Dauer von vier Wochen aufbewahrt und im Anschluss vollständig 
vernichtet. Die Daten sind nur berechtigten Mitgliedern des DRK-Kreisverbands Pinneberg e.V. (i.d.R. 
Kreisausschuss, Gruppenleitung, Ortsleitung, Kreisleitung) zugänglich, die in diesem Formular erhobenen Daten 
werden durch das DRK weder digitalisiert noch an Dritte weitergeleitet. Sollte es unter den Teilnehmern der 
Veranstaltung zu einem positiven Testergebnis auf das Coronavirus kommen, werden davon abweichend nach 
Aufforderung alle hier angegebenen Daten an die zuständigen Gesundheitsbehörden weitergeleitet. Für die 
weitere Behandlung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch die zuständigen 
Gesundheitsbehörden zum Zwecke der Ermittlung von Infektionsketten und zur Vermeidung von neuen 
Infektionen übernimmt der DRK-Kreisverband Pinneberg e.V. keine Haftung. 

 
3. Gesundheitserklärung: 

Hiermit erkläre ich, die für die Veranstaltung gültigen und verpflichtenden Hygienehinweise zur Kenntnis 
genommen zu haben und mich an die getroffenen Regelungen zu halten. Mir ist bewusst, dass ein Verstoß gegen 
die Regeln einen Ausschluss von der Veranstaltung zur Folge haben kann und ich/mein Kind auf meine eigenen 
Kosten zurückgeschickt werden kann. 
Hiermit erkläre ich, dass ich und keine in meinem Hausstand lebende Person am Tag der Veranstaltung und bis 
zu 14 Tage davor keine Anzeichen einer COVID-19 Erkrankung habe/hat, ich in den letzten 14 Tagen keinen 
Kontakt zu einer infizierten Person hatte und mich in den letzten 14 Tagen nicht in einem von der 
Bundesregierung ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten habe. 
Mir wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt und mein Kind wurde darauf hingewiesen, diese einzuhalten 
und die entsprechenden Anweisungen der Betreuer/innen zu befolgen. Mir ist bekannt, dass ein Restrisiko für die 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. 

Ort, Datum: ________________, den ___________  
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen) 

 

 
 
 
(Unterschrift des/der Teilnehmer/in) 


