Bogen zur Anwesenheitsdokumentation am Fachbereich BCP/documentation of attandence
Lehrveranstaltung/course:
Datum/date:

Uhrzeit/time:

Name, Vorname:
surname, frist name
Anschrift/address:
Bezirk des Wohnortes / Ort des ständigen Aufenthaltes:
district

place of residence

Telefonnummer/phone number:
Matrikel-Nr./matricul.-nr.:

1. Ich versichere in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer positiv auf COVID-19

getesteten Person gehabt zu haben und auch keine Symptome einer
Atemwegserkrankung oder sonstige mit COVID-19 vereinbare Symptome (Fieber,
Husten…) zu haben.
I hereby confirm that I haven't had contact to a person tested positive for COVID-19 during the last 14 days. Also I don´t
have any symptoms of respiratory disease or other COVID-19 related syptoms (e. g. fever, cough)

2. Des Weiteren versichere ich die Fragen wahrheitsgemäß beantwortet zu haben. Sollten sich
Änderungen ergeben werde ich diese umgehend mitteilen. In die Hygieneregeln wurde ich
eingewiesen. Ich habe diese verstanden.
Furthermore, I assure that I have answered the questions truthfully. If changes will accrue, I will inform you
immediately. I was instructed to the hygiene rules. I understood these.

Datum/date, Unterschrift/signature
Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 DSGVO/Information on data protection according to Art. 13 GDPR
ZWECK DER VERARBEITUNG: Nachdem sich das Coronavirus SARS-CoV-2 weltweit ausbreitet, werden im Fachbereich BCP der
Freien Universität Berlin Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden und Studierenden getroffen. Gleichwohl dient
diese Abfrage auch dem öffentlichen Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Die Verarbeitung Ihrer angegebenen Daten
erfolgt ausschließlich zu diesem Zwecke (Vorbeugung der Ausbreitung des Coronavirus).
PURPOSE OF PROCESSING: After the coronavirus SARS-CoV-2 has spread worldwide, precautionary measures are being taken in the BCP
department of the Free University of Berlin to protect employees and students. Nevertheless, this query also serves the public interest in
the area of public health. The data you provide will be processed exclusively for this purpose (to prevent the spread of the coronavirus).

Stand. 12.02.2021

