Eindämmung der Corona-Pandemie (COVID-19):
Dokumentation von Kontakten
Vereinigte Sportschützen Neuenkirchen e.V., Haarweg 40a, 48485 Neuenkirchen
Die Vereinigten Sportschützen Neuenkirchen e.V. setzen zum Schutz ihrer Schützen und externen
Besucher/innen einen umfassenden Maßnahmenkatalog ein, um die Ausbreitung des Corona-Virus‘ so weit wie
möglich ein- zudämmen.
Eine Corona-Virus-Infektion kann schwere Verläufe nehmen, aber auch ohne Symptome erfolgen. Unter Umständen wissen Sie gar nicht, dass Sie infiziert sind, geben das Virus aber an Kontaktpersonen weiter. Gleiches kann auch unseren Kollegen passieren. Die Infektion wird erst sichtbar, wenn sich entsprechende
Symptome zeigen. Anstecken können Sie andere Menschen schon vorher. Zur möglichst schnellen Eindämmung des Virus‘ müssen Infektionsketten deshalb lückenlos aufgedeckt und Kontaktpersonen der/des Infizierten schnell ermittelt werden. Sollten Sie positiv auf das Corona-Virus getestet werden und vom Gesundheitsamt aufgefordert werden, alle Ihre Kontakte der vergangenen Zeit aufzulisten, können wir ihnen schnell eine
Übersicht Ihrer Kontakte bei der VSS zukommen lassen. Melden Sie sich dazu beim Vorstand unter der
Telefonnummer: 01779228727 (Jörg Dierker)
Von Ihnen benötigen wir folgende Informationen:

Name, Vorname:
Telefonnummer:
Datum:

Bitte beantworten Sie außerdem folgende Fragen:

Selbstauskunft zu COVID-19
ja
1
2
3

nein

Hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage Erkältungs- oder Grippesymptome oder sind Sie derzeit daran erkrankt?
Hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer mit COVID19 infizierten Person oder haben diese Person gepflegt?
Haben Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage innerhalb eines der vom
Robert Koch Institut als Risikogebiet deklarierten Gebiets aufgehalten? (Wenn Sie unsicher sind, nennen Sie uns die entsprechenden Gebiete, die Sie besucht haben, wir schauen dann nach, ob diese als Risikogebiete eingestuft sind.)

4

Hatten Sie innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einer Person, die
sich in einem der vom Robert Koch Institut deklarierten Risikogebiete
aufgehalten hat?

Wenn Sie Trainingseinheiten bei der VSS machen und erst während dieser Zeit Erkältungs/Grippesymptome bei sich feststellen, melden Sie sich umgehend beim VSS-Vorstand.
Ich habe diese Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen, habe die Fragen wahrheitsgemäß
beantwortet und werde die entsprechenden Vorgaben vollumfänglich beachten.

Datum, Unterschrift d. Besuchers/der Besucherin

Die Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich zweckgebunden verwendet. Nach Wegfall
des jeweiligen Verarbeitungszwecks (regelmäßig also spätestens dem Ende der Pandemie) werden die
erhobenen Daten unverzüglich gelöscht.

