
 

 
 

FRAGEBOGEN FÜR SEMINARBESUCHER*INNEN 
 

Liebe Seminarteilnehmerin, lieber Seminarteilnehmer, 
 
bitte füllen Sie vor Beginn der Veranstaltung den folgenden Fragebogen aus und geben Sie ihn bei der 
Seminarleitung ab: 
 
A. BESCHWERDEN 
 

Sind Sie aktuell erkältet (Schnupfen, Halsschmerzen u.ä.)?     ☐ ja ☐ nein 
 

Haben Sie Husten oder andere Beschwerden der Atemwege?    ☐ ja ☐ nein 
 

Haben Sie Atemnot?          ☐ ja ☐ nein  
 

Haben Sie Fieber?          ☐ ja ☐ nein 
 

Fühlen Sie sich abgeschlagen?        ☐ ja ☐ nein 
 

Können Sie seit kurzem weniger riechen oder schmecken?     ☐ ja ☐ nein 
 

• Falls Sie bis hierhin eine der Fragen mit „ja“ beantwortet haben, ist vor Ihrem Seminarbesuch zunächst 
Rücksprache mit dem Centrum für Personalentwicklung (Tel.: 0228-28714443) erforderlich. 

• Bei bestehender Infektion oder Verdacht auf einer Infektion ist ein Besuch leider nicht gestattet.  
 

B. KONTAKTE ZU CORONA-KRANKEN 
 

Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer Person, bei der das Coronavirus nachgewiesen wurde?

           ☐ ja ☐ nein 

• Falls Sie diese Frage mit „ja“ beantwortet haben, beantworten Sie bitte auch die nächste Frage 
 

Handelte es sich um einen beruflichen Kontakt im Rahmen der Versorgung von Personen, bei denen das 

Coronavirus nachgewiesen wurde?       ☐ ja ☐ nein 

• Falls Sie diese Frage mit „ja“ beantwortet haben, beantworten Sie bitte auch die nächste Frage 

• Falls Sie diese Frage mit „nein“ beantwortet haben, müssen Sie ein negatives Testergebnis vorlegen, 
wobei der Zeitpunkt der Testung mindestens 5 Tage nach dem kritischen Kontaktereignis liegen muss. 

 

Handelte es sich um einen Kontakt: <1,5 Meter Abstand und/oder Dauer >15 Minuten? ☐ ja ☐ nein 

• Falls Sie diese Frage mit „ja“ beantwortet haben, beantworten Sie bitte auch die nächste Frage 
 

Waren während des Kontaktes alle notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz möglich und erfüllt, sodass 

ein erhöhtes Infektionsrisiko ausgeschlossen werden kann?     ☐ ja ☐ nein 

• Falls Sie diese Frage mit „nein“ beantwortet haben, müssen Sie ein negatives Testergebnis vorlegen, 
wobei der Zeitpunkt der Testung mindestens 5 Tage nach dem kritischen Kontaktereignis liegen muss. 

 
Die Unbedenklichkeit zur Teilnahme am Seminar wurde außerdem belegt durch: 
☐ Nachweis einer Genesung, ☐ Nachweis einer vollständigen Impfung, ☐ aktueller Negativtest 
 
Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich in den Kliniken ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und ein Abstand 
(>1,5m) von anderen einzuhalten ist sowie die Hände vor und nach Ihrem Besuch zu desinfizieren sind. 
 
 
 

Name und Vorname (in DRUCKBUCHSTABEN)  Telefonnummer (Pflichtangabe) 
 
 
 

Datum, Unterschrift 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Wir wünschen Ihnen ein gutes und erfolgreiches Seminar. Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Team des Centrums für Personalentwicklung am UKB 
 
Informationen zum Datenschutz 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. 
Das ausgefüllte Formular wird ausschließlich zur Seminarverwaltung im Centrum für Personalentwicklung abgeheftet. 
Sofern Sie Fragen zum Datenschutz am Universitätsklinikum Bonn haben, können Sie sich gerne an unseren  
Datenschutzbeauftragten wenden: Achim Flender | E-Mail: achim.flender@ukbonn.de | Telefon: 0228 287-16075 


