
 

Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher meiner Filzwerkstatt! 

Der Gesetzgeber verpflichtet mich, ein Hygienekonzept vorzuhalten und Ihre Kontaktdaten, 
zu dokumentieren wenn Sie an einem Filzkurs in meiner Werkstatt teilnehmen.  
Aus der Verordnung ergibt sich zudem die Verpflichtung, die Daten auf Verlangen  
an das zuständige Gesundheitsamt zu übermitteln.  Diese Daten benötigt das  
Gesundheitsamt, um bei Bekanntwerden einer Covid-19 Infektion im zeitlichen und örtlichen 
Zusammenhang mit Ihrem hier stattfindenden Besuch, Kontakt zu Ihnen aufzunehmen um 
eine Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. So können Sie im Verdachtsfall rechtzeitig 
gewarnt werden, um sich testen und ggf. behandeln lassen.  
Wir übermitteln Ihre Daten an keine anderen Stellen. Wir bewahren dieses sorgfältig  
auf und sorgen insbesondere dafür, dass keine unbefugten Personen Einsicht in die  
Daten erhalten. Bei Erreichen der gesetzlich vorgeschriebenen Löschfrist (vier Wochen) 
werden wir Ihre Daten datenschutzgerecht vernichten. 
 

 
Besucher/in: 

 Name, Vorname 
 

 
Anschrift Telefon 
 

Kurs- / Besuchsdatum  
1. Datum                                 Uhrzeit von bis 

2. Datum                                 Uhrzeit von bis 
    
    

Ohne Angabe Ihrer persönlichen Daten darf ich keinen Kurs anbieten 
 

  Ich habe die obenstehenden Datenschutz-Informationen und die nachfolgenden  

Hygieneregeln gelesen und Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben.  
  Ich bestätige, dass ich über die Hygieneregelungen insbesondere Abstand und 

Kontaktbeschränkung belehrt wurde und diese konsequent beachte. 
  Ich bestätige ferner, dass ich keinen Kontakt zu Covid-19 Erkrankten hatte, nicht in einem 

Risikogebiet war und keinerlei Symptome bei mir vorliegen, die auf eine Erkrankung an 
Covid19 hindeuten könnten. 

 
 

Datum:              Unterschrift: 

 
Hygieneregeln: 
 

 ABSTAND von 1,5 m zu anderen Personen halten 

 Mund-Nasenschutz tragen, wenn der Abstand unterschritten wird 
 
Hygienekonzept 
 

 Besucher werden über die Hygiene- und Abstandsregeln belehrt 

 Besucher der Werkstatt werden gebeten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, 
sofern sie nicht allein oder als Familie oder aus einem Haushalt ohne weitere Gäste 
in der Werkstatt sind 

 Die maximale Teilnahmezahl an einem Kurs darf aufgrund des vorhandenen 
Platzangebotes 4 Teilnehmer nicht überschreiten, es sei denn die Teilnehmer 
kommen aus einer Familie oder einem Haushalt 

 Im WC stehen Desinfektionsmittel und Einweghandtücher zur Verfügung, es erfolgt 
eine regelmäßige gründliche Reinigung 

 Die Kursleitung trägt eine Mund-Nasen-Bedeckung, sofern der Kurs nicht im Freien 
oder mit dem entsprechenden Abstand geleitet werden kann. 

 Alle Räume werden ständig bzw. in der kälteren Jahreszeit spätestens nach 45 
Minuten einmal gründlich gelüftet. 

 
 
 
Filzwerkstatt Astrid Fiedler | Sandfelder Str. 4 19205 Kneese 
 038876 310610 | info@filzen-erleben.de  | www.feltbloom.net 
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