
Gesundheitsfragebogen
In allen  Einrichtungen der Theologischen Hochschule Friedensau sowie bei  deren Angeboten und Veranstaltungen im Sinne der
aktuellen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt
sind Hygienevorschriften entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu beachten.

Vorname: Nachname:
E-Mail: Telefon:
Adresse: Hausnummer:
PLZ: Ort:
Land:
Anreise: Abreise: 

Ich bin … 

  Studierender   Beschäftigter    Monteur         Besucher in Friedensau

 gegen SARS-CoV-2 geimpft (Nachweis vorlegen)  genesen (Bescheinigung vorlegen)

Folgendes trifft auf mich zu:

  Ich leide unter akuten Atemwegsbeschwerden, Husten oder unspezifischen Allgemeinsymptomen
wie Fieber, Abgeschlagenheit und Schwäche.

  Ich hatte in den letzten 7 Tagen Kontakt mit einer Person, bei der ein Verdacht oder ein positiver 
Nachweis vom Coronavirus (SARS-CoV-2) besteht.

 Ich weise bei Anreise eine maximal 24 Stunden alte Bescheinigung über ein negatives 
Testergebnis vor.

Stand 4.8.2021: 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist die Beherbergung nur unter Einhaltung einiger Maßnahmen möglich. Die Beherbergung von Personen ist in unserem Gästehaus wieder zulässig, wenn zu Beginn 
des Nutzungsverhältnisses eine Testung im Sinne des § 2 Abs. 1 mit negativem Testergebnis vorlegt wird. Eine Beherbergung von Personen, die über einen vollständigen Impfschutz gegen das neuartige 
Coronavirus SARS-CoV-2 verfügen und keine typischen Symptome einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen, oder genesene Personen, die im Besitz eines auf sie 
ausgestellten Genesenennachweises sind und keine typischen Symptome einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen sind von der Testung ausgenommen und werden beim 
Anwesenheitsnachweis nicht mitberechnet. 

Hinweis: 

 Mir ist bewusst, dass ich bei Verstößen gegen das Hygienekonzept des Gästehauses auf 
Schadensersatz hafte. Das gilt auch, wenn mir zustehende Dritte (Veranstaltungsteilnehmer) den 
Verstoß verursachen. Der Schadensersatz schließt die Freistellung von gegen die Theologische 
Hochschule Friedensau verhängten Bußgeldern ausdrücklich mit ein.

Bestätigung 

  Hiermit bestätige ich, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind. Ich bin mir 
bewusst, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitssituation 
haben können.

Datenschutzerklärung

  Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben 
und Daten zur Beantwortung meiner Anfrage elektronisch erhoben und gespeichert werden. 

Bewertung nach DSGVO Rechtsgrundlage Infektionsschutzgesetz:
Die Verarbeitung der in der Allgemeinverfügung der aufgeführten personenbezogenen Kontaktdaten durch den Beherbergungsbetrieb selbst kann auf § 28 
Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. e der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gestützt werden. Die Verarbeitung der Daten 
durch die verpflichteten Betriebe kann auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO i.V.m. der Allgemeinverfügung i.V.m. § 28 Abs. 1 IfSG gestützt werden.

Datum: 

Das Gästehaus Friedensau ist eine Einrichtung der

Theologische Hochschule Friedensau
An der Ihle 19 | D-39291 Möckern - Friedensau

Telefon: +49 (0) 3921-916160 Fax: +49 (0) 03921-916120



Health questionnaire 
Hygiene regulations in accordance with the recommendations of the Robert Koch Institute must be observed in all facilities of 
Friedensau Adventist University as well as at its offerings and events as defined by the current Ordinance on Measures to Control the 
Spread of the Novel Coronavirus SARS-CoV-2 in Saxony-Anhalt. 

First Name: Last Name:
Email: Phone:
Street name: House number:
Zip Code : City:
Country:
Arrival: Departure: 

I am...
    student    employee    installer    visitor in Friedensau
    vaccinated against SARS-CoV-2 (show proof)   recovered ( show certificate)

The following applies to me:
    I suffer from acute respiratory problems, coughing, or unspecific general symptoms such as 

fever, fatigue, and weakness.

    I have been in contact with a person suspected or found to be positive for the coronavirus 
(SARS-CoV-2) in the last 7 days.

 I will present a certificate of a negative test result no more than 24 hours old upon arrival.

Updated August 4, 2021: 
Due to the Covid 19 pandemic, accommodation is only possible under compliance with some measures. The accommodation of persons in our guesthouse is allowed again, if at the beginning of the 
usage relationship a test in the sense of § 2 paragraph 1 with a negative test result is presented. Accommodation of persons who have full vaccination protection against the novel coronavirus SARS-
CoV-2 and do not show typical symptoms of infection with the novel coronavirus SARS-CoV-2, or recovered persons who are in possession of a certificate of recovery issued to them and do not show 
typical symptoms of infection with the novel coronavirus SARS-CoV-2 are exempt from testing and will not be counted in the proof of attendance. 

Notice: 
    I am aware that I am liable for damages in the event of violations of the hygiene concept of the 

guesthouse. This also applies if third parties to whom I am entitled (event participants) cause the 
violation. The compensation for damages expressly includes indemnification from fines imposed on 
Friedensau Adventist University.

Confirmation 
    I hereby confirm that the information given above is true and correct. I am aware that false
       information can have a significant impact on the public health situation. 

Privacy policy 
     I have taken note of the privacy policy. I agree that my details and data will be collected and
      stored electronically to answer my request. 

Evaluation according to DSGVO Legal basis Infection Protection Act:
The processing of the personal data listed in the general ruling by the accommodation provider itself can be based on Article 28(1) of the Infection Protection Act (IfSG) in 
conjunction with Article 6(1)(e) of the General Data Protection Regulation (DSGVO). The processing of data by the obligated establishments can be based on Article 6(1)(c) 

DSGVO in conjunction with the general ruling in conjunction with Article 28(1) IfSG. 
Date: 

Friedensau Guesthouse is an institution of

Friedensau Adventist University
An der Ihle 19 | D-39291 Möckern -Friedensau

Telephone: +49 (0) 3921-916160        Fax: +49 (0) 03921-916120
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