DOKUMENTATION / DOCUMENTATION
Gäste/externe Personen / Guests/external persons
an der / at the Hochschule für Musik Trossingen

Vor der Teilnahme an bzw. Anwesenheit bei hochschulinternen Veranstaltungen bitte vollständig ausfüllen und unterschrieben bei der
Veranstaltungsleitung abgeben.
Before attending or participating in internal events at the Hochschule, please complete and sign the form and hand it in to the person
in charge of the event.
Personenbezogene Daten / Personal data
Name:

Vorname /
First name:

Telefon (mobil)
Mobile phone:

E-Mail:

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG TEILNAHME UND ERKLÄRUNG ZUM SARS-COV-2 RISIKO
DECLARATION OF CONSENT AND DECLARATION ON SARS-COV-2 RISK:
Eckdaten der Veranstaltung / Key data of the event
Titel der Veranstaltung /
Title of Event:
Datum der Teilnahme /
Participation date:

Uhrzeit der Teilnahme /
Time of Participation:

Die aktuellen Regelungen zum Aufenthalt sowie das Hygienekonzept der Hochschule habe ich unter
 www.hfm-trossingen.de/corona
zur Kenntnis genommen. Dort informiere ich mich vor meinem
Termin über den aktuellen Stand der Corona-Bestimmungen.
Außerdem beachte ich die Aushänge in der Hochschule.

I have taken note of the current regulations regarding my stay as
well as the hygiene concept of the Hochschule at
 www.hfm-trossingen.de/corona.
There I will inform myself about the current status of the
corona regulations before the event as well. I also pay
attention to the posters in the Hochschule..

Ich akzeptiere, dass bei Symptomen oder nach Ereignissen mit
Risiko für eine SARS-CoV-2-Infektion (siehe unten) das Betreten
der Hochschule und ein Kontakt mit teilnehmenden Personen
ausgeschlossen ist.

I accept that in case of symptoms or after events with a risk of
SARS-CoV-2 infection (see below) I am not allowed to enter the
Hochschule or to have contact with any participating persons.

Mögliche Symptome für SARS-CoV-2-Infektion: Fieber, allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten,
Dyspnoe (Atemnot), Geschmacks- und/oder Riechstörungen, Halsschmerzen, Rhinitis (Schnupfen), Diarrhoe (Durchfall).
Mögliche Ereignisse für SARS-CoV-2-Infektion: Kontakt zu einer
infizierten Person, Aufenthalt in einem SARS-CoV-2-Risikogebiet
oder Anordnung einer behördlichen Quarantäne im Zusammenhang
mit SARS-CoV-2 in den letzten 14 Tagen.

Die (erneute) Teilnahme nach einer COVID-19 Diagnose ist frühestens nach 14 Tagen und nur mit ärztlichem Zeugnis (Vorlage
bei der jeweiligen Ansprechperson in der Hochschule) möglich.
Ich bin mir bewusst, dass trotz der Einhaltung aller Maßnahmen
und Hygienebestimmungen kein vollkommener Schutz vor einer
Infektion gewährleistet werden kann.

Possible symptoms for SARS-CoV-2 infection: Fever, general
feeling of illness, headache and pain in the limbs, cough,
dyspnoea (shortness of breath), taste and/or smell disorders, sore
throat, rhinitis (cold), diarrhoea.
Possible events for SARS-CoV-2 infection: Contact with an infected person, stay in a SARS-CoV-2 risk area or order of an official
quarantine related to SARS-CoV-2 in the last 14 days.

Participation (again) after a COVID-19 diagnosis is possible after
14 days at the earliest and only with a medical certificate (to be
presented to the respective contact person at the Hochschule).
I am aware that despite adherence to all measures and hygiene
regulations, complete protection against infection cannot be
guaranteed.

Datum und Name / Date and name

Unterschrift / Signature
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