
  

Anwesenheit beim Gottesdienst   

Liebe Gottesdienstbesucher/innen, 

bitte geben Sie nachfolgend Ihre Kontaktdaten an, damit wir 

Sie im Falle einer Covid-19-Infektion schnellstmöglich 

informieren können.  
 

Ich, _________________________________________________ 
          Name, Vorname 
 

besuche am  _____________________   um     _________ 

                             Datum                                                Uhrzeit  
 

den Gottesdienst in    
 

______________________________________________. 

 Ort des Gottesdienstes 
 

Meine Telefonnummer lautet: 

 

________________________________________________________ 

Telefonnummer 

 

Ich bin in Begleitung von ______ weiteren 

Haushaltsangehörigen. 
 

Mir ist bekannt, dass die hier erhobenen Daten lediglich für den Fall eines 

Covid-19-Ausbruchs erhoben und zum Zwecke einer evtl. Nachverfolgung der 
Infektionskette genutzt werden. Es erfolgt keine weitere Nutzung der Daten – 

diese werden nach Ablauf der gesetzlichen Frist gelöscht bzw. vernichtet. 
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