36. Internationale Stummfilmtage Bonn
Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!
Im Rahmen der allgemeinen Schutz- und Hygienemaßnahmen im Kontext der Corona-Pandemie sind
wir verpflichtet, folgende Daten unserer Gäste zu erheben:
Name / Datum und Uhrzeit des Besuchs / Kontaktdaten (Email oder Mobilnummer).
Bitte machen Sie unten auf diesem Blatt diese Angaben. Die hier aufgenommenen Daten werden
vertraulich behandelt und lediglich für die ggf. nötige, hilfreiche Nachverfolgung von Infektionsketten im
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verwendet. Sie werden maximal 4 Wochen sicher verwahrt
und dann vernichtet. Nur auf Anfrage (in einem Infektionsfall) werden sie an das zuständige
Gesundheitsamt weitergegeben.
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die meine Person betreffenden Daten wie in den nachfolgenden
Datenschutzhinweisen angegeben, erhoben, aufbewahrt und im Fall eines Kontaktes mit einer betroffenen Person
oder bei einer Infizierung meiner Person mit dem Corona-Virus an die zuständigen Gesundheitsbehörden
weitergegeben werden dürfen.

Vor- und Nachname
Datum, Uhrzeit
Tel-Nummer oder Email
Adresse

36. International Silent Film Festival Bonn
We are pleased to welcome you at the International Silent Film Festival – Internationale Stummfilmtage
Bonn 2020!
As part of the public health and social measures in the context of the COVID-19 pandemic, we are obliged
to collect the following data from our guests:
Name / date and time of visit / contact details (email or mobile number).
Please provide this information at the bottom. The recorded data will be treated confidentially and only
used for the necessary and helpful tracing of infection chains in connection with the corona pandemic.
They are kept safely for a maximum of four weeks and will then be destroyed. The data will only be passed
on to the responsible health authority on request (in the event of an infection).
I hereby consent to the collection and storage of my personal data. In the event of contact with an infected person or
infection of myself with the corona virus, this data may be passed on to the responsible health authorities.

First and Last
Name
Date / time
Tel number or
email
address

