
Vorstellung / Datum: 

Name /Anzahl: 

Adresse: 

Telefon: 

Email: 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Hinweise zu beachten und den 
Anweisungen des Personals Folge zu leisten. 
 
Die hier erfassten Daten werden DSGVO konform 6 Wochen nach der 
Veranstaltung vernichtet. 

Unterschrift: 

 

 

 

 

Vorstellung / Datum: 

Name /Anzahl: 

Adresse: 

Telefon: 

Email: 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die umstehenden Hinweise zu beachten 
und den Anweisungen des Personals Folge zu leisten. 
 
Die hier erfassten Daten werden DSGVO konform 6 Wochen nach der 
Veranstaltung vernichtet. 

Unterschrift: 

 



Hinweise:                                                                                                                                                                                                          Stand 08/2020 

 

-Bei Erkältungssymptomen und / oder Fieber ist der Zutritt generell untersagt 
-Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten des Gebäudes 
-Bitte halten Sie den Abstand von 1,5m zu jedem Zeitpunkt ein 
-Bitte folgen Sie den Anweisungen unseres Personals 
-Bitte beachten Sie die Aushänge 
-Tragen Sie im Gebäude ständig Ihre Maske 
-Ihre Maske dürfen sie zum Beginn der Vorstellung abnehmen 
-Bitte halten Sie den Abstand von 1,5m zu jedem Zeitpunkt ein 
-Es wird keine Bewirtung stattfinden 
-Es wird keine Pausen geben 
-Bei langen Veranstaltungen gibt es eine kurze Toilettenpause, 
  hier werden Sie einzeln rausgeleitet 
-Bitte bleiben Sie am Ende der Veranstaltung sitzen, 
  die Reihen, die aufstehen dürfen, werden einzeln aufgerufen. 
Sollten sie in der Zeit nach der Veranstaltung (4 Wochen) positiv auf 
Covid-19 getestet werden, sind wir unverzüglich zu informieren: 
Telefon: 04102 – 977 80 20 oder Email: NBahrensburg@web.de 
 

 

Hinweise:                                                                                                                                                                                                          Stand 08/2020 

 

-Bei Erkältungssymptomen und / oder Fieber ist der Zutritt generell untersagt 
-Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände beim Betreten des Gebäudes 
-Bitte halten Sie den Abstand von 1,5m zu jedem Zeitpunkt ein 
-Bitte folgen Sie den Anweisungen unseres Personals 
-Bitte beachten Sie die Aushänge 
-Tragen Sie im Gebäude ständig Ihre Maske 
-Ihre Maske dürfen sie zum Beginn der Vorstellung abnehmen 
-Bitte halten Sie den Abstand von 1,5m zu jedem Zeitpunkt ein 
-Es wird keine Bewirtung stattfinden 
-Es wird keine Pausen geben 
-Bei langen Veranstaltungen gibt es eine kurze Toilettenpause, 
  hier werden Sie einzeln rausgeleitet 
-Bitte bleiben Sie am Ende der Veranstaltung sitzen, 
  die Reihen, die aufstehen dürfen, werden einzeln aufgerufen 

Sollten sie in der Zeit nach der Veranstaltung (4 Wochen) positiv auf 
Covid-19 getestet werden, sind wir unverzüglich zu informieren: 
Telefon: 04102 – 977 80 20 oder Email: NBahrensburg@web.de 

 


