KONTAKTDATENERFASSUNG
***Dieses Formular muss von jeder Person, die ein gültiges Ticket für die jeweilige Veranstaltung hat, und die
Luca-App aus persönlichen Gründen nicht nutzen möchte, ausgefüllt werden. Der unterschriebene Ausdruck
muss am Veranstaltungstag vor Ort am Einlass abgegeben werden.***

VERANSTALTUNG:
DATUM:
VORNAME:
NAME:
STRASSE, HAUSNUMMER:
PLZ, WOHNORT:
TELEFONNUMMER:

Hiermit bestätige ich, dass ich die vor Ort geltenden Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen zur Kenntnis
genommen habe und mich daran halten werde. Ich versichere, dass ich am Tag der Veranstaltung einen
Negativnachweis (Impfnachweis – seit der letzten erforderlichen Impfung sind mindestens 14 Tage vergangen,
einen Genesenennachweis – seit dem positiv, schriftlich vorliegenden PCR Befund sind mindestens 28 Tage,
aber maximal 6 Monate vergangen, oder einen tagesaktuellen Negativ-Testnachweis) vorlegen kann.

______________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

INFORMATIONSPFLICHTEN GEMÄSS ARTIKEL 13 DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO):
Gemäß der aktuellen Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung des Landes Hessen sind wir
verpflichtet deine Kontaktdaten zu erheben, damit für den Fall, dass zum Zeitpunkt deines Besuchs eine Person
krank, krankheitsverdächtig, ansteckungsverdächtig oder Ausscheiderin oder Ausscheider im Sinne des
Infektionsschutzgesetzes sein sollte eine Kontaktnachverfolgung und die Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten
durch die zuständigen Behörden erfolgen kann.
Bitte beachte, dass wir dich nicht einlassen dürfen, wenn du deine Kontaktdaten nicht angibst oder mit der
Dokumentation der Daten nicht einverstanden bist. Wir verwenden die von dir angegebenen Daten zu keinem
anderen als dem hier angegebenen Zweck und wahren selbstverständlich den Datenschutz.
Auch wenn nach Maßgabe der Verordnung relevante Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung keine
Anwendung finden* möchten wir dich trotzdem darüber informieren wer deine Daten verarbeitet und wie wir damit
umgehen.
Verantwortliche Stelle und Kontaktdaten: Kulturzentrum Schlachthof Wiesbaden e.V. Murnaustr. 1
65189 Wiesbaden datenschutz@schlachthof-wiesbaden.de
Bei uns haben nur folgende interne Empfänger Zugriff auf deine Daten: Geschäftsführung, Veranstaltungsleiter,
Ticketingverantwortliche und deren Beauftragte oder Gehilfen.
Deine Daten werden für die Dauer eines Monats ab Beginn deines Besuchs, geschützt vor Einsichtnahme durch
Dritte, für die zuständigen Behörden vorgehalten und auf Anforderung an diese übermittelt und unverzüglich nach
Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform gelöscht oder vernichtet.
* siehe §6 Abs. 3 der Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona- Pandemie
(Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) des Landes Hessen vom 26. November 2020

