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Kontaktformular 

 
Liebe Besucherinnen und Besucher des „MOfun – MOERSER FAMILIENSPASS“, 
aufgrund der Corona-Pandemie sind wir dazu verpflichtet, die Kontaktdaten und Aufenthaltszeiten unserer 
Gäste zu dokumentieren, um Infektionsketten im Bedarfsfall nachvollziehen zu können. Aufzunehmen sind 
Kontaktdaten aller anwesenden Personen, und zwar Name, Adresse und Telefonnummer sowie Zeitraum 
des Aufenthalts.  

 
Namen / Vornamen der anwesenden Personen: 

 

 

Adresse: 

Telefon oder e-mail: 

Datum: 

Eingangszeit:  Ausgangszeit: 

 
☒ Ich akzeptiere, dass meine Daten gesammelt und aufbewahrt werden 
DATENSCHUTZ: Wir erheben Ihre Daten auf diesem Formular ausschließlich zur Umsetzung der Anforderungen der Coronaschutzverordnung NRW 
(CoronaSchVO NRW) und der Anlage dazu. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die rechtliche Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO), der wir 
nach der zuvor genannten Verordnung unterliegen. Die Daten werden nur von unseren Beschäftigten verarbeitet und ggf. an die zur 
Kontaktpersonennachverfolgung zuständigen Stellen übermittelt. Eine Übermittlung in ein Drittland oder eine Nutzung zu anderen Zwecken sind 
ausdrücklich nicht vorgesehen. Die Daten werden entsprechend der Verordnung für sechs Wochen sicher aufbewahrt und dann ordnungsgemäß 
vernichtet. Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung. Weiterhin haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde 
ist die: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/38424-0, 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 

☒ Ich akzeptiere die Mund- und Nasenschutzpflicht 
(Ich bestätige, dass ich die Mund- und Nasenschutzpflicht für alle Personen ab 6 Jahren zur Kenntnis genommen habe. Eine Maskenpflicht herrscht am 
Ein- und Ausgangsbereich, in den WC-Anlagen, im Kassenbereich der Fahrgeschäfte und überall, wo der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten 
werden kann.) 

 

☒ Ich akzeptiere die Regelung zu Personen- und Kontaktdaten 
(Mir liegen die Personen- und Kontaktdaten aller Ticketinhaber, für die ich Tickets kaufe, vor und ich kann diese im Falle einer notwendigen 
Nachverfolgung von Infektionsketten unverzüglich zur Verfügung stellen) 

 

☒ Ich akzeptiere die Unterlassung des Besuchs bei Corona ähnlichen Symptomen 
(Ich sowie alle Ticketinhaber, für die ich Tickets kaufe, erscheine(n) nur dann zum Besuch, wenn keine Corona ähnliche Symptome vorhanden sind. 
Sollten vor Besuch Corona ähnliche Symptome auftreten, ist der Besuch untersagt.) 

 

☒ Ich akzeptiere die Unterlassung des Besuchs bei Kontakt zu mit CoVid19 infizierten Personen 
(Hiermit bestätige ich, dass alle Inhaber der von mir erworbenen Tickets in den vergangenen 14 Tagen vor Besuch des „MOfun“ keinen wissentlichen 
Kontakt zu mit CoVid19 infizierten Personen hatten. Andernfalls ist der Besuch der Veranstaltung untersagt.) 
 

Unterschrift:  
 

http://www.moers-stadtportal.de/
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