
Katholische Pfarrgemeinde  

St. Barbara, Breinig 
 
 

 

Die Kirchengemeinde erfasst Ihre Kontaktdaten, um sie im Fall der Infektion eines/r Veranstaltungsteilnehmers/in mit Covid-19 

an das örtlich zuständige Gesundheitsamt weiterzugeben. Ihre Daten werden zu keinem anderen Zweck verarbeitet. Ihre 

Kontaktdaten werden vier Wochen nach der Veranstaltung gelöscht. Ferner weisen wir Sie auf Ihre Betroffenenrechte nach §§ 

17 ff KDG hin. 

Bei datenschutzrechtlichen Bedenken bezüglich der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben Sie die 

Möglichkeit, eine Beschwerde an den Beauftragten für den Datenschutz des Bistums Aachen unter folgender Adresse zu richten: 

Curacon GmbH, Am Mittelhafen 14, 48155 Münster. Tel: 0251 / 92208-0, muenster@curacon.de, www.curacon.de 

Kontaktdatenformular für Veranstaltungen im Pfarrheim 

unter den Bestimmungen der Coronaschutzverordnungen 
 

Art der Veranstaltung: 
 

 

Gruppe/ Verein/ externer Nutzer: 
 

 

Datum der Veranstaltung: 

Uhrzeit (von-bis): 
 

 

Hygienebeauftragte/r – Verantwortliche/r für die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsordnung  

(Einlasskontrolle, Kontaktdatenerhebung, Händedesinfektion, Hinweis Maskenpflicht): 
 

 

*) Tisch- bzw. Sitzplatznummern sind nur notwendig, falls die Teilnehmer am Sitzplatz ihre Masken abgenommen haben; eine (einfache) Skizze der Platzverteilung ist erforderlich. 

 

Name, Vorname Anschrift Telefon Tisch/Sitzplatz *) GGG-Status 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpft 

□ getestet 

□ genesen 
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Name, Vorname Anschrift Telefon Tisch/Sitzplatz *) GGG-Status 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

 

 

   □ geimpE 

□ getestet 

□ genesen 

 

Für die o.g. Personen lagen entsprechend der Markierungen in der letzten Spalte entweder Negative Testergebnisse 

(Coronaschnelltest, max. 48 Stunden alt), Impfausweise oder positive PCR-Tests (mind. 28 Tage alt, max. 6 Monate alt) vor, 

die durch einfachen Augenschein kontrolliert und mit einem Ausweisdokument verglichen wurden. 

 

 

Stolberg, den __________________________________  _____________________________________________ 
 Datum Unterschrift des/ der Verantwortlichen 


