
Informations- und Selbstauskunftsbogen für Teilnehmer*innen und Mitwirkende ___________  

an offenen Veranstaltungen in der Südkirche und im Gemeindehaus Südkirche Stand 04.12.20 

 

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und das Risiko einer Ansteckung zu verringern, ist es wichtig, 

Hygieneregeln einzuhalten und Infektionswege nachvollziehen und unterbrechen zu können. Dafür bitten wir um 

Ihre Mithilfe und nutzen diesen Informations- und Selbstauskunftsbogen.  

Bitte beachten Sie die bekannten Hygieneregeln (§ 4 CoronaVO) in der Südkirche und im Gemeindehaus: 

 Bitte halten Sie 1,5m Abstand, in der Kirche 2m Abstand von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

 Bitte nützen Sie die Möglichkeit, Ihre Hände ausgiebig (30sec) mit Wasser und Seife waschen oder 

Handdesinfektionsmittel zu benutzen, um Viren und Bakterien abzuwaschen oder abzutöten. 

 Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz, wenn Sie sich im Raum und im Foyer bewegen,  

für Pandemiestufe 2 und 3 bitte während der Gottesdienste durchgehend. 

 Falls Sie einen Eintritt bezahlen oder eine Spende machen möchten, besteht die Möglichkeit, dies bargeldlos 

durch Überweisung auf unser Konto unter Angabe des Zwecks zu tun. Die Kontoverbindung finden Sie in 

unserem Gemeindebrief. 

Bitte bestätigen Sie die folgenden Aussagen mit Ihrer Unterschrift. – leider können Sie an unserer Veranstaltung 

andernfalls nicht teilnehmen (vgl. § 7 CoronaVO): 

1 
 

Ich bestätige, dass ich / wir keine grippeähnliche/n Symptome habe/n. Dazu zählen insbesondere 
folgende Symptome: • Fieber • Trockener Husten • Geruchs- und Geschmacksverlust 
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Ich bestätige, dass ich / wir in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem positiv getesteten 

COVID19-Patienten hatte. 
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Rückmeldepflicht: Ich verpflichte mich, das Ev. Pfarramt Südkirche* darüber zu informieren, falls ich / wir in 

den zwei Wochen nach der Veranstaltung in der Südkirche positiv auf das Corona-Virus getestet werde/n. 
Gleiches gilt, falls mir / uns ein Kontakt mit einer mit COVID-19 infizierten Person bekannt wird, über den ich 

/wir bei meinem Besuch in der Südkirche noch nicht Bescheid wusste/n. Meine Rückmeldung kann noch vor 

der Meldung des Gesundheitsamtes zu erhöhter Vorsicht führen.  
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Datenschutz: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine hier genannten persönlichen Daten zum 

Zwecke der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach §§ 16,25 

IfSG erhoben und aufbewahrt werden. Die Daten dürfen nur zur Nachverfolgung von Infektionswegen 

verwendet werden. Sie werden in verschlossenen Umschlägen und für die Dauer von vier Wochen im Ev. 

Pfarramt Südkirche aufbewahrt und dann vernichtet (CoronaVO §6).  

 

Name / Vorname: 

 

□ meine Daten sind im Pfarramt bekannt Ehegatte / Begleitperson des Haushalts: 

 

Adresse: 

 

Persönliche Telefonnummer (MobiI/Festnetz): 

 

Datum / Uhrzeit des Gottesdienstes / der Veranstaltung:  

 

Unterschrift Teilnehmer*in: 

*Pfarrerin Cornelia Krause und im Gemeindebüro Frau Carola Jüngling, Tel. 0711-38 12 77, 

pfarramt.esslingen.sued-city@elkw.de, Cornelia.Krause@elkw.de, Spitalsteige 3, 73734 Esslingen. 


