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Fragebogen für Kolping-Mitarbeiter und Bewohner/Schüler im Jugendwohnen

Es gilt in Bayern ab 02.09.2020 folgende Regelung

(1) 1Personen, die in den Freistaat Bayern einreisen und sich innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet

aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder

eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort

abzusondern.

(2) 1Die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für sie zuständige Kreisverwaltungsbehörde

zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen nach Abs. 1 hinzuweisen. 2Sie sind ferner verpflichtet, beim

Auftreten von Symptomen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert

Koch-Instituts (RKI) hinweisen, die zuständige Kreisverwaltungsbehörde hierüber unverzüglich zu informieren.

(3 Risikogebiet im Sinne des Abs. 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb Deutschlands, für welche zum Zeitpunkt der

Einreise nach Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht; maßgeblich ist

die jeweils aktuelle Veröffentlichung des RKI1 über die Einstufung als Risikogebiet.

_____________________________________________

Heute ist der _____________________ Vor 14 Tagen war der __________________

Datum Datum

Sind Sie innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland nach Bayern wieder eingereist?

Ja Nein

Falls Sie mit „Nein“ geantwortet haben bitte den Fragebogen ganz unten unterschreiben.

Falls Sie mit „Ja“ geantwortet haben: In welchem Land haben Sie sich aufgehalten?

_______________________________

Name des Landes

Ist dieses Land als Risikogebiet eingestuft nach den aktuellen Veröffentlichungen des RKI? (siehe

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete)

Ich bin mir nicht sicher

Sind Sie aktuell auf das Vorliegen einer Coronainfektion getestet worden und verfügen über den

schriftlichen Nachweis über das Testergebnis? (dieser Nachweis ist vorzuzeigen!)

Ja Nein

_________________________________________

Erklärung: Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben

_________________________ _______________________________ ______________________

Datum Name in Druckbuchstaben Unterschrift

Ja Nein


