
  

 

DGB Hagen, Körnerstr. 43, 58095 Hagen, hagen@dgb.de  

Hinweise zur Anmeldung und zum Hygiene- und Infektionsschutz  
 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege, 
 
aufgrund der zurzeit geltenden Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO NRW) bitten wir 
dich, folgende Informationen im Vorfeld der Anmeldung zur unserer Veranstaltung „Ver-
schwörungstheorien“ beachten.  
 
Anmeldung:  
 
a) Wir werden bei der Veranstaltung auf das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Me-

tern zwischen den Teilnehmenden verzichten und stattdessen die besondere Rückver-
folgbarkeit nach § 2a Absatz 2 CoronaSchVO NRW gewährleisten.  

 
b) Die besondere Rückverfolgbarkeit sieht vor, dass jede anwesende Person einen Sitzplatz 

zugewiesen bekommt. Außerdem musst du uns deine aktuelle Telefonnummer und Ad-
resse mitteilen.  

 
c) Bitte melde dich unter: hagen@dgb.de bei uns mittels beigefügtem Anmeldeformular 

an!  
Du erhältst bereits mit der Anmeldebestätigung einen Sitzplatz zugewiesen. Dieser Sitz-
platz darf nicht getauscht werden. Diese Anmeldebestätigung bringst du bitte zur Veran-
staltung mit.  

 
d) Bitte beachte, dass die Anzahl der Teilnehmer*innen begrenzt ist. Insofern bitten wir 

dich, uns rechtzeitig Bescheid zu geben, solltest du – trotz erfolgter Anmeldung – nicht 
teilnehmen können.  

 
Veranstaltung:  
 
a) Du erhältst eine Woche vor der Veranstaltung eine Übersicht über die während der Ver-

anstaltung geltenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards.  
 
b) Bitte beachte, dass wir Personen mit Erkältungssymptomen den Zutritt zur Veranstaltung 

leider verwehren müssen. 
 
c) Das Tragen einer Mund-Nasenschutz-Bedeckung ist am zugewiesenen Platz nicht not-

wendig. Beim Verlassen des Platzes muss diese jedoch getragen werden. 
 
d) Während der Veranstaltung werden wir unsererseits für eine kontinuierliche Durchlüf-

tung der Räumlichkeiten Sorge tragen. 
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DGB Hagen, Körnerstr. 43, 58095 Hagen, hagen@dgb.de  

Infektionsschutz-Erklärung  

 
 
 Sitzplatznummer:  
 (wird von uns vergeben!)  
Einlass: 18:30 Uhr 
Beginn der Veranstaltung: 19:00 Uhr 
Ende der Veranstaltung: 21:00 Uhr 
 
Liebe Kollegin, lieber Kollege,  
 
auch für unsere Veranstaltung „Verschwörungstheorien“ tragen wir besondere Vorsorge und müssen 
die besondere Rückverfolgbarkeit sichern. Bitte hilf uns dabei und fülle dieses Formular aus.  
 

☐  Ich melde mich zur Veranstaltung „Verschwörungstheorien“ am 24.08.2021 an  
und habe die beigefügten Hygiene- und Infektionsschutzregeln gelesen. 
 

Vielen Dank für dein Verständnis und für deine Unterstützung!  
 
Bitte notiere deinen Namen, Telefonnummer, Email-Adresse und die Anschrift, unter denen wir dich 
im Anschluss an die Veranstaltung erreichen können.  
 
Name, Vorname:  ____________________________________________  

Firma:  ____________________________________________  

Straße, Hausnummer: ____________________________________________  

PLZ, Ort:  ____________________________________________  

Email:  ____________________________________________  

Mobilnummer: ____________________________________________  
 
______________________ ___________________________  
Ort, Datum  Unterschrift  

 
Datenschutzhinweis  
Durch Ihre Anmeldung erklärst du dich mit der Be- und Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Zwecke der Veran-
staltungsabwicklung sowie mit der Zusendung (auch per E-Mail) von Informationen im Zusammenhang mit der Veranstal-
tung einverstanden (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO). Mit deiner Teilnahme an der Veranstaltung erklärst du dich mit der 
Veröffentlichung von Fotos und Videos, die während der Veranstaltung durch uns gemacht werden, in den Medien und 
durch Dritte einverstanden. Wir bewahren deine Daten vier Wochen bis zum 24. September 2021 auf. Wir geben diese nur 
an die zuständigen Behörden weiter, wenn wir im Rahmen der Coronaschutzverordnung per Amtswegen dazu aufgefordert 
werden. Anschließend werden Ihre Daten automatisch vernichtet. 


