Maßnahmen zur Eindämmung der Corona - Pandemie für den Gottesdienst am __________
um _______ Uhr in der ________________Kirche Wernigerode
Bitte geben Sie hier Ihren Namen und von den Personen, die mit Ihnen in einem Haushalt leben
und ebenfalls an dem Gottesdienst teilnehmen, Ihre Wohnanschrift und Ihre Telefonnummer an.
Mit dem Eintrag der Namen versichern Sie, dass keine Person an den Symptomen der COVID-19Erkrankung, insbesondere trockenem Husten oder Fieber leidet und in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu infizierten Personen hatte. Falls sich eine Person in den letzten 14 Tagen in einem
Risikogebiet aufgehalten hat, muss ein negativer Test auf SARS-CoV-2-Virus vorliegen. Bitte tragen Sie beim Betreten der Kirche bis zur Einnahme Ihres Sitzplatzes und beim Verlassen der Kirche einen Mund-Nasen-Schutz. Beim Singen in der Kirche ist zwingend ebenfalls ein Mund-Nasenschutz zu tragen.
Name

Wohnanschrift

Telefonnummer

Datenschutzhinweis
Die Liste verbleibt sicher verwahrt für die Dauer von vier Wochen im Gemeindebüro und wird nur bei Auftreten einer Coviderkrankung einer Teilnehmerin bzw. eines Teilnehmers dem Gesundheitsamt zur Verfügung
gestellt. Andernfalls wird die Liste nach Ablauf von vier Wochen vernichtet und nicht für andere Zwecke verwendet.
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