
 

 
  

  

 

  

              
                    

  
   

       
 

 

  
    

   
 

  
    

 

 
 

Analoge Kontaktdatenerfassung  
zur Sicherstellung der Nachverfolgung von Infektionsketten bei bestätigten 
Infektionsfällen durch das Gesundheitsamt. 

Bitte nur wahrheitsgemäße Angaben machen! 
    

     

      

Name Vorname 

Anschrift E-Mailadresse oder Telefonnummer 

Ort, Raum (ggf. Platz- oder Tischnummer) Datum Uhrzeit von/bis 

Information über die Verarbeitung Ihrer Daten gemäß Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO. 

Verantwortliche für die Verarbeitung der Kontaktdaten des Datenschutz-
erhobenen Daten: beauftragten: 

Friedrich-Alexander-Universität  datenschutzbeauftragter@fau.de 
Erlangen-Nürnberg 
🏠🏠 Schloßplatz 4, 91054 Erlangen 
 09131 85-0 
 poststelle@fau.de 

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer 
Datenschutzerklärung unter https://www.fau.de/datenschutz/#kontaktverfolgung 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: 

Infektionsschutz und Kontaktnachverfolgung bei Veranstaltungen oder Besuchen der Einrichtung. 
Erfüllung behördlicher Auflagen zur Sicherheit der Veranstaltung, gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstaben c 
bzw. d DSGVO und Art. 9 Abs. 2 Buchstabe i DSGVO i.V.m. Art. 4 Abs. 1; Art. 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayDSG 
auf Grundlage von BayIfSMV, IfSG, § 21 SGB VII. 

Ich bestätige mit dieser freiwilligen Selbstauskunft die jeweils aktuell gültigen 
Auflagen zur 3G-Regelung  zum  Besuch der Einrichtung zu erfüllen und kann dies  
nachweisen:  

 Vollständig  gegen COVID-19 geimpft und im Besitz eines Impfnachweises im  
Sinne der SchAusnahmV.  

 Genesen und im Besitz  eines Genesenennachweises im Sinne der  
SchAusnahmV.  

 Getestet und im  Besitz  eines negativen  Testnachweises (schriftlich/  
elektronisch),  der von  der BaylfSMV als  Nachweismöglichkeit  aufgeführt  
wird (vgl.  https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/)  

 

Hinweis:  Wenn Sie  vorsätzlich oder fahrlässig gegen die 3G-Regel der jeweils  
geltenden BayIfSMV  verstoßen, handeln Sie ordnungswidrig und es kann gegen Sie  
ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden.  

 

Bestätigungsnachweis  

 
_________________     
Unterschrift       
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Recording  contact  details by hand   
Contact details have to be recorded in order to allow the health authorities to track 
and trace the contacts of any confirmed cases of Covid-19. 

Please only give accurate information! 
    

   

     

Last name First name 

Complete address  Phone number or e-mail address  

Location, room (if applicable, seat or table number) Date Time from/to 

Information on the processing of your data pursuant to Section 13 (1) and (2) DSGVO.   

Data controller:    Contact details of the data 
protection officer:   

Friedrich-Alexander-Universität  
  datenschutzbeauftragter@fau.de Erlangen-Nürnberg   

🏠🏠    Schloßplatz  4,  91054  Erlangen   
 +49 9131 85-0  
 poststelle@fau.de  

Further information on the processing of your personal  data is available  in our data  protection policy  
at https://www.fau.eu/privacy/#kontaktverfolgung   

Purpose and legal basis of data  processing:   
Infection prevention and contact tracing at events or visits to the  institution. Meeting official 
requirements for ensuring the safety of the event  pursuant to Section 6 (1) (c) and (d) GDPR and 
Section 9 (2) (1) GDPR in conjunction with Section 4 (1), Section 5  (1) (1)(1)(1) BayDSG on the basis  of  
BayIfSMV, IfSG, Section 21 SGB VII  

 

I  hereby confirm with this voluntary  disclosure  that I comply with the  currently  
valid requirements regarding Covid-19 vaccination, testing or recovery (‘3G-
Regelung’)  to enter this  institution and can prove this fact  with one of the  
following:  

 I am fully vaccinated against Covid-19 and am in possession  of  proof of  
vaccination as defined by the Covid-19  Protective Measures Exemption  
Directive (SchAusnahmV).  

 I have recovered from an infection with Covid-19 and am in possession of  
proof of recovery as defined by the Covid-19 Protective Measures  
Exemption  Directive (SchAusnahmV).  

 I have been tested and am  in possession  of proof of a  negative test result 
(on paper/electronic) listed as a valid type  of proof in the Bavarian  
Regulation  on Infection Prevention and Control Measures (BayIfSMV)  
(please refer to  
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/rechtsgrundlagen/)    

 

Please note: You are  committing an  offence and  could be liable for a fine if you  
wilfully or negligently  fail to  comply with the rules requiring proof of Covid-19 
vaccination, testing  or recovery (3G-Regelung) as  set out in  the current version of  
the Regulation  on Infection Prevention and Control  Measures  (BayIfSMV).  

 

Confirmation evidence  

 
_________________     
Unterschrift  
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