
Kontakt- und Anwesenheitsliste 
für Veranstaltungen während der Corona-Pandemie 

Veranstaltung:  
Datum:   Uhrzeit:              bis Raum 

Name Verantwortliche/r:  
Checkliste für den/die Verantwortliche/n: 

 Bei bestimmten Veranstaltungen ist durch den/die Verantwortliche/n vor Beginn zu überprüfen, dass die 

Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sind („3G“). Dies geschieht durch Vorlage eines 

schriftlichen oder digitalen Nachweises.* Die Überprüfung ist für jede/n einzelne/n auf der Liste der 

Teilnehmenden zu vermerken. () Verantwortliche für Veranstaltungen sind verpflichtet, sich rechtzeitig zu 

informieren, ob für ihre Veranstaltung ein „3G“-Nachweis nötig ist (Auskunft im Pfarramt). Der/die 

Verantwortliche bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass er/sie den „3G“-Nachweis bei allen 

Anwesenden vor der Veranstaltung überprüft hat, sofern die Veranstaltung einen „3G“-Nachweis 

voraussetzt.   

 Die Bestuhlung ist so, dass die Mindestabstände von 1,5 m zwischen allen Personen eingehalten werden 

können.  

 Die Anwesenheitsliste ist vollständig ausgefüllt. 

 Nach der Veranstaltung werden von der Gruppe die Oberflächen mit Wasser und Reinigungsmittel gereinigt.  

Unterschrift Verantwortliche/r:    ____________________________________________________________________ 

 Name, Vorname  Adresse  Telefonnummer Geimpft, genesen 
o. getestet wurde 

überprüft  

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
 

Weitere Felder auf der Rückseite…  



 

 Name, Vorname  Adresse  Telefonnummer Geimpft, genesen 
o. getestet wurde 

überprüft  

     
     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     

     
     

     
     

     
     

     
 
*Anforderungen negativer Test-Nachweis: 

Schnell- und Selbsttests, die für bestimmte Dienstleistungen und Angebote erforderlich sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). 

Die kostenfreien Bürgertests in den Testzentren können hierfür genutzt werden. Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein 

negatives Testergebnis bestätigen: Arbeitgeber/innen, Anbieter/innen von Dienstleistungen, Schulen für deren Schüler innen sowie Personal 

(max. 60 Stunden alt). Alternativ kann auch ein negatives PCR-Test-Ergebnis vorgelegt werden. 

Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelassenen Schnelltest an sich selbst durchführen und bescheinigen lassen. Schülerinnen 

können bei Angeboten mit Testpflicht einen von der Schule bescheinigten negativen Test vorlegen (nicht älter als 60 Stunden). Kinder bis 

einschließlich 5 Jahre, die asymptomatisch sind, werden als getestete Personen angesehen. Sie müssen also nicht getestet werden.  

*Anforderungen Impfnachweis:  

Der impfnachweis erfolgt durch Vorlage des Impfpasses (auch digital) oder durch eine entsprechende Bescheinigung des Arztes oder des 

Impfzentrums.  

*Anforderungen Genesenen-Nachweis: 

Der Genesenen-Nachweis erfolgt durch Vorlage einer Bescheinigung eines Arztes oder eines Labors, aus der hervorgeht, dass die Infektion mit 

dem Coronavirus mittels PCR oder weiterer Methoden nachgewiesen wurde und die Infektion mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate 

zurückliegt. 

Die Nachweise können entweder in verkörperter Form (Schreiben) oder auch digital (zum Beispiel E-Mail oder App) erfolgen. 
 

Der Veranstalter hat diese Voraussetzungen zu prüfen. Kann ein Besucher in Teilnehmer in usw. keinen Nachweis erbringen, darf dieser 

nicht an der Veranstaltung, dem Angebot oder der Aktivität teilnehmen. Es gilt aufgrund der Coronaverordnung ein Zutritt- und 

Teilnahmeverbot. 
 

Bitte beachten Sie, dass auch für Getestete, Geimpfte und Genesene dennoch die Pflicht besteht, sich an allen Schutzmaßnahmen, wie zum 

Beispiel das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes oder die Einhaltung des Mindestabstandes zu halten. Auch hier gelten die anderen 

Vorgaben, wie zum Beispiel die Datenerfassung oder das Zutritts- und Teilnahmeverbot bei Symptomen oder Kontakt mit Infizierten weiterhin. 

 

Diese Liste ist mit den Daten aller Teilnehmenden auszufüllen und  

nach Veranstaltungsende direkt im Briefkasten des entsprechenden Pfarrbüros einzuwerfen. 

Bitte achten Sie während der Veranstaltung darauf, 

 dass es sich hierbei um Daten handelt, die entsprechend des Datenschutzes behandelt werden müssen.  

Im Pfarrbüro werden sie im Rahmen der Aufbewahrungspflicht aufbewahrt und dann vernichtet. 


