
  
 

 

 

Für den Creator Day am 24. Juni 2021 in Köln gelten die folgenden Hygiene- und Infektionsschutzbestimmungen: 

 

 

 

 Die Kontaktdaten (Name, Anschrift und Telefonnummer) von allen Teilnehmenden werden durch 

die Medien.NRW.App erfasst. Diese Daten werden nur auf gesundheitsbehördliche Anfrage 

herausgegeben. 

 

 Von jeder anwesenden Person ist bei der erstmaligen Ankunft auf dem Veranstaltungsgelände 

eine Erklärung zur Beschwerdefreiheit (Seite 2) abzugeben. 

 

 Ein Negativtestnachweis (nicht älter als 24 Std.), Nachweis über Genesung (mindestens 28 Tage, 

höchstens aber 6 Monate alt) oder Impfnachweis (zweite Impfung vor dem 10.06.2021) sind 

zwingend vorzulegen. 

 

 Sollten Symptome während der Produktion auftreten, bitten wir Sie/Euch unsere Projektleitung 

umgehend zu informieren. 

 

 Abstand halten: Bitte haltet zu allen Personen einen Mindestabstand von 1,50 m. 

 

 In allen Bereichen besteht eine Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2; KN95/N95) 

oder einer medizinischen Gesichtsmaske (OP Maske). Alltagsmasken sind nicht zulässig. 

Durchfeuchtete Masken sind umgehend auszutauschen.  

 
 Vermeidet bitte den direkten Handkontakt zu Personen, auch bei der Übergabe von 

Gegenständen. Auch sonstiger Körperkontakt, z.B. Umarmungen, Schulterklopfen etc. muss 
unterbleiben. 

 

 Bitte nutzt die aufgestellten Desinfektionsspender zur Handhygiene. 

 

 Wir bitten um regelmäßiges Händewaschen/ -desinfizieren und Einhaltung der Nies- und 

Hustenetikette. 

 

 



  
 
 
 

Erklärung 

(von anwesenden Person im Vorfeld mit eigenem Stift auszufüllen und zu unterschreiben) 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich _____________________________________________ 

 weder jetzt (Ankunft auf dem Produktionsgelände) noch in den 14 Tagen vor Unterzeichnung 

dieser Erklärung unter Symptomen der Covid‐19‐Erkrankung gelitten habe oder leide. Dazu zählen 

insbesondere Fieber, trockener Husten und Müdigkeit. Symptome können auch Halskratzen, 

Atembeschwerden, Verlust oder Veränderung des Geruchs‐ oder Geschmackssinns sein. Weitere 

Details zu Symptomen von Covid‐19 finde ich unter www.rki.de. 

 in den letzten 14 Tagen vor Unterzeichnung dieser Erklärung keinen wissentlichen Kontakt zu 

einer Person hatte, die zum Zeitpunkt des Kontaktes Symptome der Covid‐19‐Erkrankung hatte. 

 die Projektleitung umgehend informiere, sollten vom Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser 

Erklärung bis zum Produktionsende o.g. Symptome bei mir auftreten. 

 sämtliche seitens vor und während der Produktion zugänglich gemachten Regelungen und 

Anweisungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus und Covid‐19 zur Kenntnis genommen 

habe und diese während der gesamten Produktion beachte und einhalte. 

Darüber hinaus stimme ich der Erhebung personenbezogener Daten zum Zwecke der im Bedarfsfall 

notwendigen Kontaktpersonennachverfolgung zu.* 

 
 

 

Datum Unterschrift 
 

*Einverständniserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten 

Wir sind im Rahmen der Verordnung des Landes Nordrhein‐Westfalens während der aktuellen Corona‐Pandemie zur Datenerhebung von 

Kontaktdaten und Aufenthaltszeitpunkten verpflichtet. Die Erhebung Ihrer Daten erfolgt daher auf der Grundlage des Art. 6 Absatz 1 S.1 lit. c, Abs. 

3 Datenschutz‐Grundverordnung. Diese Daten dienen ausschließlich der zuständigen Behörde im Bedarfsfall der Kontaktpersonennachverfolgung. 

Die Daten sind durch uns vier Wochen aufzubewahren und werden anschließend vernichtet. 

 

http://www.rki.de/

