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

Gäste der HfM Trossingen füllen das Formular beim Betreten der Hochschule an der Zentrale aus oder geben es vollständig
ausgefüllt bei der Veranstaltungsleitung ab.
Guests of the HfM Trossingen fill out the form at the main desk when entering the Hochschule or hand it in completely to the head 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

I have taken note of the current regulations regarding my stay as
well as the hygiene concept of the Hochschule at

 https://www.hfm-trossingen.de/nachrichten/corona-sonderseite

 https://www.hfm-trossingen.de/nachrichten/corona-sonderseite

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.

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 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 I am not allowed to enter the Hochschule or to have contact with any
participating persons.

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.

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).

Ich bin mir bewusst, dass trotz der Einhaltung aller Maßnahmen und Hygienebestimmungen kein vollkommener Schutz vor einer Infektion gewährleistet werden
kann.

I am aware that despite adherence to all measures and hygiene regulations,
complete protection against infection cannot be guaranteed.

Bitte beachten: Für Gäste der Hochschule gilt die 3G-Regel.

For guests of the university, the 3G-rule applies.

Ich bestätige hiermit, dass ich entweder vollständig geimpft
oder von COVID-19 genesen bin oder negative aktuelles
Antigen-Schnelltest-Ergebnis vorweisen kann.

I hereby certify that I am either fully vaccinated or recovered
from COVID-19 or have a current negative rapid antigen test
result.

Für den Besuch öffentlicher Konzerte ist bei Warnstufe anstatt eines AntigenSchnelltest ein aktueller negativer PCR-Test erforderlich.

At warning level a current negative PCR test is required instead of a rapid
antigen test to attend public concerts.

Datum und Name / Date and name

Unterschrift / Signature
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