
 
  
DRK Zentrum Plauen/Vogtland e.V.  
 

Belehrung 
zur Durchführung der Erste Hilfe-Lehrgänge in den Räumen des DRK Zentrum Plauen/Vogtland e.V. 
auf Grundlage der Allgemeinverfügung Anordnung von Hygieneauflagen zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus des Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 04. Mai 2020 
  

1. Die Teilnahme an der Schulung Erste Hilfe ist nur Teilnehmern mit gutem Allgemeinbefinden 
und ohne verdächtige Symptome gestattet. Der Teilnehmer versichert mit seiner Unterschrift, 
dass er symptomfrei und gesund ist. Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines gesetzlichen 
Vertreters nötig.  
 

2.  Nach Betreten des Gebäudes müssen sich alle Teilnehmer die Hände desinfizieren, ggf. vorher 
mit Seife waschen.  

3.  Hinweise des Veranstalters sind zu beachten.  

4.  Das allgemein gültige Abstandsgebot ist einzuhalten und die vom Veranstalter vorgegebenen 
Abstände, z.B. die Sitzordnung, ist nicht selbstständig zu verändern.  
 

 Bitte nehmen Sie Rücksicht aufeinander.  
 

5. Sollte das Abstandsgebot nicht eingehalten werden können, ist ggf. das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung erforderlich.  

6.  Bei den praktischen Partner-/Gruppenübungen, bei denen sich das Abstandsgebot nicht 
einhalten lässt, müssen die Teilnehmer eine selbst mitgebrachte Mund-Nasen-Bedeckung 
sowie Einmalhandschuhe tragen.  

7. In der Pause und bei Betreten des Objektes bis zum Schulungsraum ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung laut Aushang zu tragen.  

8.  Achten Sie darauf, dass sich in den Waschräumen immer nur eine Person aufhält.  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Belehrung gelesen und verstanden zu haben sowie, dass 
ich und in meinem Hausstand lebende Personen 
 
 keine Symptome der Krankheit Corvid-19 (z.B. erhöhte Temperatur, Halsschmerzen, 

Husten, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, Durchfall) aufweisen 
und 
 

 Auch bei Personen, die beruflich mit Covid-19-Patienten Kontakt haben, kommt es 
ausschließlich auf die persönliche Freiheit von Symptomen der Krankheit Covid-19 an. 

 
 
 
Name, Vorname: ………………………………….. Telefon:   ………………………………..  
 
 
 
Datum: ……………………….  Unterschrift:   …………………………………………… 
                  Teilnehmer /    
           Erziehungsberechtigte/r bei Minderjährigen 

Datenschutzinformation 
 Damit später nachvollziehbar ist, wer sich wann an diesem Ort aufgehalten hat und daher informiert werden muss, falls jemand mit dem Corona-Virus infiziert ist. 
 Damit Infektionsketten nachvollziehbar werden und alle Personen, die mit einer infizierten Person in Kontakt standen, behandelt werden können. 
 Die Daten werden ausschließlich zum oben genannten Zweck verarbeitet. Ihre Rechte an den erhobenen Daten bestehen weiterhin. Alle Fragen zur Verarbeitung 
 der Daten nach der Datenschutzgrundverordnung kann ihnen der Datenschutzbeauftragte des Landkreises bzw. der Kommune beantworten. 


