Koordinierende Kinderschutzstelle
im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Erfassungsbogen bzgl. COVID-19
für Teilnehmende des Elternprogramms
-

Bitte nach Möglichkeit vorab ausfüllen und zum Vortrag mitbringen -

Datenschutzhinweise:
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles unter den
Teilnehmenden oder den Dozentinnen / Dozenten zu ermöglichen, müssen die Kontaktdaten der Teilnehmenden
bzw. der Dozentinnen / Dozenten (Name, Vorname, Wohnort, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, Zeitraum des
Aufenthaltes/Kursdauer) auf Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt werden; eine KoKiMitarbeiterin vor Ort wird hierzu die benötigen Personalien aufnehmen, wenn die einzelnen Teilnehmenden die
Räumlichkeiten betreten.
Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind.
Die Daten müssen zu diesem Zweck einen Monat aufbewahrt werden. Sofern die Daten aufgrund einer anderen
Rechtsgrundlage noch länger aufbewahrt werden müssen, dürfen sie nach Ablauf eines Monats nach ihrer Erhebung
nicht mehr zu dem in Satz 1 genannten Zweck verwendet werden. Die/Der Dozentin/Dozent hat den Teilnehmenden
bei Erhebung der Daten entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 13
DSGVO in geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren.

Name
Vorname
Adresse
Telefon
E-Mail
Ich möchte, falls vorhanden, ein Handout zum Vortrag per E-Mail erhalten (falls ja, bitte
ankreuzen und Emailadresse oben angeben).
Hygienehinweise für die Veranstaltung in Bezug auf die aktuelle Corona-Situation
 Personen mit Erkältungssymptomen sind nicht zugelassen.
 Auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m ist durchgehend zu achten.
 Alle Personen müssen sich vor Betreten der Veranstaltung die Hände desinfizieren. Ein
Desinfektionsmittel hierfür steht bereit.
 Beim Betreten und Verlassen des Veranstaltungsgebäudes ist ein geeignete,
gutsitzende Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Gleiches gilt, wenn die Teilnehmer
während der Veranstaltung vom Platz aufstehen sowie für den Fall, dass der
Mindestabstand von 1,5m unterschritten wird.
 Bei Benutzung der Sanitäranlagen sind die Teilnehmenden dazu angehalten, sich
gründlich die Hände zu waschen und zu trocknen. Die Toiletten sind immer nur von
einer Person zu benutzen.
 Mit regelmäßigen Unterbrechungen durch Stoßlüften während der Veranstaltung muss
gerechnet werden (je volle Stunde, 10 Minuten).
 Arbeitsmaterialien sowie eigens mitgebrachte Verpflegung dürfen nicht mit anderen
Teilnehmern geteilt werden.
 Eine Gruppenbildung vor, während und nach der Veranstaltung ist untersagt.
 Bei Unklarheiten und Fragen in Bezug auf die Hinweise wenden Sie sich bitte an die
KoKi-Mitarbeiterin vor Ort.
 Diese Hinweise finden Sie auch am Veranstaltungsort als Aushang.

Von KoKi auszufüllen:
Thema der Veranstaltung (Nummer):
Beginn der Veranstaltung:
Ende der Veranstaltung:
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