Erhebungsbogen zur Nachverfolgung von Infektionsketten
Gottesdienst in der Stadtkirche/Oberhofenkirche in Göppingen am ……………. um …… Uhr.

Name, Vorname

………………………………………………………………………..…………

Adresse

………………………………………………………………………..…………

Telefonnummer

………………………………………………………………………..…………

Liebe Gottesdienstbesucherinnen und -besucher,
aufgrund der besonderen Umstände bitten wir Sie, diesen Erhebungsbogen auszufüllen.
Der Gottesdienstbesuch stellt unter Beachtung der Abstands- und Hygienevorschriften
grundsätzlich keine akute Gesundheitsgefährdung dar. Aufgrund der allgemeinen
Gefährdungslage hat sich die Evangelische Kirche in Deutschland dazu entschlossen, neben
den unmittelbaren Hygienemaßnahmen (wie z.B. 2m Sicherheitsabstand und regelmäßige
Desinfektion im Kirchenraum) auch Vorkehrungen für eine gegebenenfalls notwendige
Nachverfolgung von Kontaktpersonen zu ermöglichen, sollte im Nachhinein eine Erkrankung
eines Gottesdienstbesuchers mit COVID-19 festgestellt werden. Die Landeskirche hat sich
dem angeschlossen und mittels Rundschreiben entsprechende Vorgaben gemacht.
Der Kirchengemeinderat bittet deswegen alle Gottesdienstbesucher, die persönlichen
Kontaktdaten und den in der Kirche eingenommenen Platz auf diesem Erhebungsbogen zu
notieren. Bitte legen Sie den ausgefüllten Bogen am Ende des Gottesdienstes in den
vorbereiteten Kasten am Ausgang. Ihre Angaben werden in einem verschlossenen
Umschlag 4 Wochen lang sicher verwahrt, vertraulich behandelt und nur für den Fall
verwendet, sollte in diesem Zeitraum eine COVID-19 Erkrankung bei einem Gottesdienstbesucher beim Gesundheitsamt gemeldet werden. Dies erfolgt ausschließlich zur
Nachverfolgung von Infektionsketten durch das Gesundheitsamt. Nach Ablauf der 4 Wochen
werden die Erhebungsbögen sachgerecht vollständig durch die Kirchengemeinde vernichtet.
Die Datenerhebung erfolgt zu Ihrem eigenen Schutz. Sie erfolgt, um Informationen an alle
Kontaktpersonen von wahrscheinlichen oder bestätigten Fällen mit COVID-19 zu ermitteln
und über ein Erkrankungsrisiko zu informieren mit dem Ziel, die Ausbreitung der
Viruskrankheit einzudämmen. Die Datenerhebung erfolgt aufgrund von § 6 DSG-EKD. Sie ist
erforderlich zur Wahrung der berechtigten Interessen eines Dritten (§ 6 Nummer 8 DSGEKD) sowie um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
natürlichen Person zu schützen (§ 6 Nummer 7 DSG-EKD).
Ich willige in die Verarbeitung meiner Daten für diese Zwecke ein.

________________________
Unterschrift
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