
                                                                          
 

Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Freibadbetrieb 
Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich 
identifizierten COVID-19-Falles unter Gästen oder Personal zu 
ermöglichen, ist eine Dokumentation mit Angaben von Namen und 
sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. 
Anschrift) einer Person je Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes 
zu führen. Eine Übermittelung dieser Informationen wird 
ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung 
gegenüber den zuständigen Gesundheitsbehörden erfolgen. Die 
Dokumentation wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen 
können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter 
Veränderung geschützt sind. Die Daten werden nach Ablauf eines 
Monats vernichtet (Datenschutzhinweis unter 
https://www.dorfen.de/dsgvo/). 
Wir bitten sie das Datenblatt während des Badbesuches auszufüllen 
und beim Verlassen des Bades einzuwerfen bzw. das bereits 
ausgefüllte Datenblatt beim Betreten des Bades einzuwerfen.  
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