
Bitte zurück an den ABC schicken: ABC, Maienstr. 2, 79102 Freiburg 
Fax: 0761-7677278 oder Mail: abc@diakonie-freiburg.de . Danke!  

*Dieses Feld muss ausgefüllt werden, da sonst eine Teilnahme an Angeboten im ABC leider nicht erlaubt ist! 

Erklärung vor der Teilnahme an den Angeboten des ABC 

 während der  SARS-CoV-2-Corona-Pandemie 
- Geltend für alle ABC-Angebote (Freizeit-Gruppen, Kurse, Ausflüge, Ferienbegleitungen und Reisen ) - 

 

Name, Vorname*: ____________________________________________________________________________ 

Vollständige Adresse, ggf. Wohngruppe*: _________________________________________________________ 

Telefonnummer* (Mobil oder mit bester Erreichbarkeit): _____________________________________________ 

Name und Telefonnummer der gesetzlichen Betreuung*: _____________________________________________ 

Um die Planung von Außer-Haus-Aktivitäten, die einen Schnelltest als Voraussetzung beinhalten (z.B. Zoo, 

Freizeitpark, Café), zu erleichtern, bitten wir Sie um die (freiwillige) Angabe von folgenden Informationen: 

Zweite Corona-Impfung:  __________ (Datum) oder nachgewiesene COVID-19-Genesung: __________ (Datum) 

o Ich bringe zu einer Außer-Haus-Aktivität des ABC eine gültige Schnelltestbescheinigung (max. 24 Std.) mit. 

WICHTIG für Sie zu wissen: Mitarbeitende des ABC sind für die Durchführung von SARS-CoV-2 Antigen-

Schnelltests zertifiziert. Im Rahmen dieser Zertifizierung beschränken wir uns aber ausschließlich auf die 

Begutachtung eigenverantwortlich durchgeführter Selbsttests, die für die Laienanwendung zugelassen sind. 

o Ich bringe einen zugelassenen Selbsttest mit, um meine Selbsttestung dort begutachten zu lassen. 

o Ich möchte einen zugelassenen Selbsttest im ABC kaufen (5,- €/Test), um meine Selbsttestung dort 

begutachten zu lassen.  

 

____________________________,__________________________________________________ 
Datum      rechtsverbindliche Unterschrift 

Teilnahme nur in gesundem, symptomfreien Zustand: 

Hiermit versichere ich, dass ich an Angeboten des ABC nur teilnehme, wenn ich keinerlei Erkältungssymptome 

(Husten, Schnupfen, Fieber, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinns, Halsschmerzen, 

Gliederschmerzen) aufweise. 

Information über mögliche Erkrankung: 

Ich versichere, dass ich sofort die Mitarbeitenden des ABC informiere, falls ich nach einem Besuch des ABC 

o.g. Erkältungssymptome aufzeige, von einem direkten Kontakt zu einer auf Covid-19 positiv getesteten 

Person erfahr oder selber positiv auf Covid-19 getestet wurde.  

Wichtig: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass… 

…manche Angebote des ABC auch außerhalb unserer eigenen Räume stattfinden. Hierfür sind die 

Mitarbeitenden des ABC in alle pandemiebezogenen Hygiene- und Verhaltensregeln eingewiesen und achten 

auf die Einhaltung dieser Regeln durch alle teilnehmenden Personen während der ABC-Angebote.  

Dennoch besteht unter Umständen aufgrund von örtlichen Gegebenheiten außerhalb unserer Räume oder 

anderer nicht von uns vorhersehbarer Einflüsse ein Restrisiko auf Ansteckung mit Covid-19. 

Ich erkenne AGB des ABC an. Die Datenschutzerklärung nach DSG-EKG konnte ich zur Kenntnis nehmen und 

bin damit Einverstanden, dass meine Daten gespeichert werden, um eine eventuelle Infizierung 

nachvollziehen zu können und über eine Infektionskette informiert zu werden. 

Rechtsgrundlage für die Erhebung dieser Daten:  

Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen des Landes Baden-Württemberg vom 13.05.2021 

(in der ab 14.05.2021 gültigen Fassung) 

____________________________,__________________________________________________ 
Datum      rechtsverbindliche Unterschrift 


