
  

Kontaktformular für Besucher unter 18 Jahren! 
 
 
 
 
 
Gültig für (Woche): ______________________________________ 
 
Vorname + Nachname: ______________________________________ 
 
Adresse oder ______________________________________ 
Telefonnummer: 
 ______________________________________ 
 
 
 
 
Bist du krank? Ja  Nein  
 
Warst du in den letzten 14 Tagen krank? Ja  Nein  
 
Warst du in den letzten 14 Tagen Ja  Nein  
im Ausland? 
 
Bist du oder deine Klasse in Quarantäne? Ja  Nein  
 
 
Wenn du ein „Ja“ angekreuzt hast, dann sprich bitte kurz mit einem Mitarbeiter, der sagt dir 
dann, ob du bleiben darfst oder nicht. 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind das Jugendhaus West für den angegebenen 
Zeitraum besucht. 
 
 
 
____________________________________________________________ 
Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
 



  

Liebe Besuchende, liebe Eltern,  
 
das Jugendhaus West darf wieder öffnen. Damit dass alles gut funktioniert und wir weiterhin zusammen gegen 
COVID 19 ankämpfen können, müssen wir uns an bestimmte Auflagen und Hygienevorschriften halten. Dazu gehört 
unter anderem eine genaue Dokumentation der Besuchenden. Wir versuchen unsere Regeln und unser Vorgehen in 
diesen Zeiten immer wieder neu zu überdenken und zu optimieren. Die Dokumentation der Besuchenden spielt 
hierbei eine wichtige Rolle, um diese etwas einfacher zu gestalten, haben wir ein Konzept für die Dokumentation 
entworfen.  
 
So funktioniert es:  

1. Das Dokumentationsformular gemeinsam mit den Eltern ausfüllen oder von den Eltern ausfüllen lassen. 
Dies ist dann für eine Woche gültig.  

2. Ausgefülltes Formular mitbringen, dies wird bei uns gespeichert und abgeheftet (siehe 
Datenschutzhinweis)  

3. Sobald das Formular vorliegt, können die Besuchenden, für einen Kalendermonat, selbstständig in das 
Jugendhaus kommen und müssen nur noch ihren Namen in eine Liste für den Tag eintragen und die Fragen 
(auf vorheriger Seite) beantworten. Dies muss täglich neu gemacht werden.  

 
Bitte immer bedenken, dass IHR nicht kommen könnt wenn: 

 ihr krank seid (Fieber, Husten, Halsschmerzen, Atembeschwerden)  
 ihr in den letzten 14 Tagen krank wart (Fieber, Husten, Halsschmerzen, Atembeschwerden)  
 ihr in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet wart o ihr in den letzten 14 Tagen zu einer Corona 

erkrankten Person Kontakt hattet 
 
Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß der CoronaVO 
 

Verantwortliche Stelle: 

Stuttgarter Jugendhaus gGmbH Kegelenstraße 21 

70372 Stuttgart 

E-Mail: geschaeftsstelle@jugendhaus.net 

Internet: www.jugendhaus.net 

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Ingo-Felix Meier 

Registergericht: Amtsgericht Stuttgart 

Registernummer: HR 725890 

 

Zu Zwecken der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde 
erheben und speichern wir folgende Daten der Besucher: 
 

 Name und Vorname des Besuchers 

 Datum sowie Beginn und Ende des Besuchs, und 

 Telefonnummer oder Adresse des Besuchers 

 
Im Falle eines konkreten Infektionsverdachtes sind die zuständigen Gesundheitsbehörden oder 
Ortspolizeibehörden nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz Empfänger dieser Daten. Ihre 
personenbezogenen Daten werden von uns vier Wochen nach Erhalt gelöscht. 
 
Zur Angabe Ihrer persönlichen Daten sind Sie nicht verpflichtet; Sollten Sie uns Ihre 
personenbezogenen Daten allerdings nicht zur Verfügung stellen, können Sie leider unsere 
Einrichtung derzeit nicht besuchen. 

mailto:geschaeftsstelle@jugendhaus.net
http://www.jugendhaus.net/

