
Anwesenheitsdokumentation 
nach §3 Absatz 2 SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 

Die Anwesenheitsdokumentation darf laut Verordnung ausschließlich zur infektionsschutzrechtlichen 
Kontaktnachverfolgung genutzt werden. 

 
Die Anwesenheitsdokumentation wird für die Dauer von vier Wochen nach Ende der Veranstaltung geschützt 
vor Einsichtnahme durch Dritte aufbewahrt und der zuständigen Behörde auf Verlangen ausgehändigt, wenn 
festgestellt wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der Veranstaltung des Besuchs krank, krankheitsverdächtig, 
ansteckungsverdächtig oder Ausscheiderin oder Ausscheider im Sinne des Infektionsschutzgesetzes war. 
Nach Ablauf der vierwöchigen Aufbewahrungsfrist wird die Anwesenheitsdokumentation vernichtet. 
Vorname (Pflichtangabe) Familienname (Pflichtangabe) 

 
 

Telefonnummer (Pflichtangabe) 
 
 
Entweder Adresse angeben : Oder E-Mail-Adresse angeben: 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 
 
 
 

E-Mail-Adresse 

 Anwesenheitszeit ab ca. 20 Uhr 
(Datumsstempel) 
 

Einlass nur mit vollständig ausgefüllter Dokumentation 
 
 

ENGLISH VERSION:  
 

attendance register  
according to §3 paragraph 2 SARS-CoV-2- Infection Protection Act 

According to the act, the attendance register may only be used for tracing contacts under the infection 
protection law. 

 
The attendance register will be stored for a period of four weeks after the end of the event, protected from 
inspection by third parties, and will be handed over to the relevant authority on request, if it is determined 
that a person was, at the time of the event, ill or is suspected of being ill, contagious or an asymptomatic 
transmitter according to the Infection Protection Act. After the four-week retention period has expired, the 
attendance register will be destroyed.  
 
Name (mandatory) 
 
 

Surname (mandatory) 
 

Telephone number (mandatory) 
 
Either provide address:   Or provide email address: 
Street, house number, zip code, city 
 
 
 

Email address  
 
 

 Attendance from approx. 8pm 
(date stamp) 
 
 

Entrance only permitted with fully completed document 
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