
 

Im Rahmen der einfachen Rückverfolgbarkeit nach der gültigen Coronaschutzverordnung des Landes NRW ist der Kreis Düren als Träger des Jugendzeltplatzes Finkenheide verpflichtet, die 
o.a. personenbezogenen Daten zu erfassen. Darüber hinaus wird zur Sicherstellung der Voraussetzungen für die Nutzung des Jugendzeltplatzes Finkenheide ebenfalls erfasst, ob die Teilneh-
menden geimpft, genesen oder getestet sind.  
Alle personenbezogenen Daten werden nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet, vor dem Zugriff Unbefugter gesichert und nach Ablauf von vier Wochen vollständig daten-
schutzkonform vernichtet. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.kreis-dueren.de/datenschutz  
Durch diese Hinweise ist der Veranstalter über die Maßnahmen zum Datenschutz aufgeklärt worden. 

Liste der Teilnehmenden 
Veranstaltername:  ________________________________________________ 

Ansprechpartner/in: ________________________________________________ 

Während der Veranstaltung erreichbar unter: ______________________________ Datum der Veranstaltung: ________________________ 

TN-
Nr. 

Name, Vorname Anschrift Telefonnummer und/oder  
E-Mailadresse 

vollständig 
geimpft 

genesen getestet (mit Datum) 
Schnelltest PCR 

        

        

        

        

        

        

        

Dieses Formular ist zu Beginn der Belegung/ 
Veranstaltung auszufüllen und umgehend an 
jugendzeltplatz@kreis-dueren.de zu senden. 

https://www.kreis-dueren.de/datenschutz
mailto:jugendzeltplatz@kreis-dueren.de


 
TN-
Nr. 

Name, Vorname Anschrift Telefonnummer und/oder  
E-Mailadresse 

vollständig 
geimpft 

genesen getestet (mit Datum) 
Schnelltest PCR 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Im Rahmen der einfachen Rückverfolgbarkeit nach der gültigen Coronaschutzverordnung des Landes NRW ist der Kreis Düren als Träger des Jugendzeltplatzes Finkenheide verpflichtet, die 
o.a. personenbezogenen Daten zu erfassen. Darüber hinaus wird zur Sicherstellung der Voraussetzungen für die Nutzung des Jugendzeltplatzes Finkenheide ebenfalls erfasst, ob die Teilneh-
menden geimpft, genesen oder getestet sind.  
Alle personenbezogenen Daten werden nach den datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet, vor dem Zugriff Unbefugter gesichert und nach Ablauf von vier Wochen vollständig daten-
schutzkonform vernichtet. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.kreis-dueren.de/datenschutz  
Durch diese Hinweise ist der Veranstalter über die Maßnahmen zum Datenschutz aufgeklärt worden. 

https://www.kreis-dueren.de/datenschutz
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