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Wichtige Hinweise – Fragebogen 
 

In Rotkreuzkursen gilt die 
3G-Regel 

 
Um am Rotkreuzkurs teilnehmen zu dürfen, ist es zwingend erforderlich einen 

Nachweis der Kursleitung vorzuzeigen, dass die teilnehmende Person... 

 

• ...vollständig geimpft ist, oder 

• ...als genesen gilt, oder 

• ...ein negatives Testergebnis (PoC-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden oder 
PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) von einer offiziellen Teststelle hat. 
Getesteten Personen stehen auch alle Schülerinnen und Schüler gleich, die 
regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterliegen. 
(Schülerausweis) 

 

Bitte beachten Sie zusätzlich: 
 

Alle Teilnehmenden sind dazu aufgefordert, 1,5 Meter Mindestabstand zu anderen 

Personen einzuhalten. Vereinzelte Übungen, die es erfordern sich näher zu kommen, 

erfolgen unter besonderem Schutz mit FFP2-Maske und Schutzhandschuhen - Wie im 

Ernstfall! 

 

WICHTIG: Während des gesamten Kursverlaufs ist es auch am Platz sitzend nötig, 

Mund und Nase mit einer FFP2-Maske zu bedecken. Gleiches gilt auf den 

Verkehrswegen und bei Unterschreiten des Mindestabstandes. Dies ist Voraussetzung 

für die Teilnahme und entsprechende Masken müssen in ausreichender Anzahl (mind. 

zwei, besser drei Stück) von den Teilnehmenden selbst mitgebracht werden. 

 

www.kvansbach.brk.de/covid-eh  
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Fragebogen zur Selbsteinschätzung für 
Teilnehmende an Kursen im BRK 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund der aktuellen Corona-Virus-Situation ist es für Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erforderlich, die folgenden Aussagen zu beachten und für sich wahrheitsgemäß zu bestätigen: 

______________________________________________________________ 
 
1. Mir ist bekannt, dass Personen, die 
 

• mit dem SARS-CoV2-Virus infiziert oder daran erkrankt sind, 

• Kontakt zu anderen Infizierten oder infektionsverdächtigen Personen hatten (außer im 
Rahmen einer beruflichen, geschützten Tätigkeit), 

• sich in Quarantäne befinden oder 

• innerhalb der letzten 14 Tage in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten 
Risikogebiet waren, 

 
nicht am Kurs teilnehmen dürfen. 

______________________________________________________________ 
 
2. Ich versichere, dass ich 
 

• keine Atemwegsprobleme oder unspezifische Begleitsymptome (Husten, Fieber, Kopf- 
oder Gliederschmerzen) habe, 

• mich nicht in Quarantäne befinde und 

• innerhalb der letzten 14 Tage nicht in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten 
Risikogebiet war. 

______________________________________________________________ 
 
3. Mir ist nicht bekannt, dass ich 
 

• mit dem neuen Coronavirus infiziert oder daran erkrankt bin, oder 

• innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu anderen Infizierten oder infektionsverdächtigen 
Personen hatte. 

______________________________________________________________ 
 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass vorsätzliche Falschaussagen zu den Punkten 1 – 3 
oder das Unterlassen der Informationspflicht bei nachgewiesener Erkrankung an Corona 
(Covid-19) innerhalb von 14 Tagen nach dem Kurs straf- und zivilrechtliche Folgen haben kann 
(StGB § 13 Begehen durch Unterlassen, § 223 Körperverletzung, § 226 schwere 
Körperverletzung, § 227 Körperverletzung mit Todesfolge; BGB § 823 Schadensersatz). 
 
Für die Richtigkeit der Angaben unterzeichnen Sie auf dem Teilnehmerdatenblatt oder auf der 
Teilnehmerliste im Rotkreuzkurs. 


