












37. Internationale Stummfilmtage Bonn 
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen! 

Im Rahmen der allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen im Kontext der Corona-Pandemie sind 

wir verpflichtet, folgende Daten unserer Gäste zu erheben: 

Name / Datum und Uhrzeit des Besuchs / Kontaktdaten (Email oder Mobilnummer). 

Bitte machen Sie unten auf diesem Blatt diese Angaben. Die hier aufgenommenen Daten werden 

vertraulich behandelt und lediglich für die ggf. nötige, hilfreiche Nachverfolgung von Infektionsketten im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verwendet. Sie werden maximal 4 Wochen sicher verwahrt 
und dann vernichtet. Nur auf Anfrage (in einem Infektionsfall) werden sie an das zuständige 

Gesundheitsamt weitergegeben. 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die meine Person betreffenden Daten wie in den nachfolgenden 

Datenschutzhinweisen angegeben, erhoben, aufbewahrt und im Fall eines Kontaktes mit einer betroffenen Person 
oder bei einer Infizierung meiner Person mit dem Corona-Virus an die zuständigen Gesundheitsbehörden 

weitergegeben werden dürfen. 
 

Vor- und Nachname 

 

 

Datum, Uhrzeit 

 

 

Tel-Nummer oder Email   

 

 

Adresse 
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