
Selbsterklärungsbogen SARS-CoV-2 
 
Aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie führen wir ein Screening vor Betreten des Veranstaltungsgeländes durch zum Schutz aller beteiligter 
Personen durch und um ggf. Infektionsketten nachverfolgen zu können. Dazu bitten wir Sie folgende Informationen durchzulesen und im 
Anschluss die Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten. 

 
Name 
 
____________________________________________ 

Vorname 
 
__________________________________________________ 

Geburtsdatum 
 
____________________________________________ 

Telefon (mobil) 
 
__________________________________________________ 

Straße /Hausnummer 
 
_______________________________________________________ 

PLZ / Or 
 
______________________________________________________________  

 
Haben Sie aktuell oder hatten Sie in den letzten 2 Wochen Fieber (Temp. 
über 38°C) oder Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen oder andere Symptome? 
 

 ja  nein 

Waren Sie in den letzten 2 Wochen mit SARS-CoV-2 infiziert oder standen 
Sie unter Verdacht an SARS-CoV-2 infiziert zu sein, ohne dass der Verdacht 
widerlegt wurde? 
 

 ja  nein 

Hatten Sie in den letzten 2 Wochen Kontakt zu einer Person, die mit SARS-
CoV-2 infiziert war/ist? 
 

 ja  nein 

Hatten Sie in den letzten 2 Wochen Kontakt zu einer Person, bei der der 
Verdacht bestand oder besteht mit SARS-Cov-2 infiziert zu sein, ohne dass 
der Verdacht widerlegt wurde? 
 

 ja  nein 

Wurden in den letzten 2 Wochen das außereuropäische Ausland oder ein 
Risikogebiet nach Definition des RKI bereist, ohne dass danach nach den 
aktuellen Bestimmungen für Reiserückkehrer ein negativer PCR Test auf 
SARS-CoV-2 erfolgt ist? Das Robert Koch-Institut aktualisiert fortlaufend eine Liste der Risikogebiete 
unter dem Link: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

 

 ja  nein 

Sollte eine der o.g. Fragen mit "Ja" beantwortet worden sein muss der Veranstalter Ihnen 
bedauerlicherweise den Zutritt zum Veranstaltungsgelände bzw. eine Teilnahme an der 
Veranstaltung verwehren. 
 
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich innerhalb der letzten 48 h durch einen PCR 
Test auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden bin dessen Testergebnis negativ war. Mir ist 
bewusst, dass es zu einer stichprobenartigen Überprüfung durch den Veranstalter bzw. die 
lokalen Behörden kommen kann. 
 
Der Veranstalter bedankt sich für Ihr Verständnis und die Rücksichtnahme anderen Personen gegenüber und 
wünscht allen viel Erfolg. 

 
Datum 

 
______________________________ 

Unterschrift 

 
_______________________________ 

 
 


