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Kontaktdatenerhebung gemäß COVID-19-Öffnungsverordnung §17 

Diese Daten werden in einem Umschlag verschlossen aufbewahrt und nur im 
Fall einer möglichen Ansteckung mit COVID-19 zur Kontaktierung genutzt. 
Ungeöffnet werden sie nach 28 Tagen vernichtet. 

Your data will be kept in a closed envelope and only used for contacting you in 
the case of a possible COVID-19 infection. 
Otherwise this will be destroyed after 28 days. 

Wenn zutreffend ankreuzen und entsprechende Daten angeben: 

Aufgrund der Notwendigkeit der Wahrung meiner Anonymität (gemäß 
COVID-19-Öffnungsverordnung §17 Abs. 7) kann ich nur ein 
Pseudonym und eine email-Adresse angeben. 

Check if applicable and only enter corresponding data: 

Due to the necessity of keeping my anonymity (COVID-19-
Öffnungsverordnung §17 Abs. 7) I can only fill in a pseudonym and an 
email address.
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