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Welche Abstands- und Hygieneregeln müssen beachtet werden?

➢ Halte stets ausreichend Abstand (mindestens 1,5 m) zu anderen Personen (Die
Abstandsregel gilt nicht für Personen, die im gleichen Haushalt leben).
➢ Vermeide Berührungen (z.B. Händeschütteln oder Umarmungen), wenn Du
andere Kolpingmitglieder begrüßt oder verabschiedest.
➢ Niese oder huste in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und entsorge das
Taschentuch anschließend im Abfalleimer.
➢ Halte die Hände vom Gesicht fern – vermeide es, mit den Händen Mund, Augen
oder Nase zu berühren.
➢ Wasche regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20-30 Sekunden) deine
Hände mit Wasser und Seife – die entsprechende Anleitung befindet sich auf
den Toiletten. Denke hier bitte auch an die Fingerspitzen.
➢ Bei Erkältungsanzeichen (trockener Husten, Fieber, anhaltender Schnupfen,
Atembeschwerden) bleibe bitte zu Hause und wende Dich telefonisch an einen
Arzt – bitte denke dabei an die anderen Mitglieder (Risikogruppe).
➢ Jedes Kolpingmitglied/jeder Teilnehmer hat selbst für einen Mund- und
Nasenschutz zu sorgen, der im Gebäude auf den Gängen zu tragen ist (ggf.
Einmalmasken gegen Spende bereithalten).
➢ (Vermeide es, die Masken im Bereich der Nase und des Mundes anzufassen.
Beim Ablegen sowie beim erneuten Anlegen der Masken müssen diese am
Gummi oder an den Befestigungsbändchen angefasst werden. An
anschließendes „Festdrücken“ des evtl. vorhandenen „Nasendrahtes“ sollte bei
einer gebrauchten Maske vermieden werden.)
Hinweise zum Datenschutz:
Verantwortlich für die Datenerhebung:
Ihre persönlichen Daten werden auf Verlangen ausschließlich dem zuständigen Gesundheitsamt zur
Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten ausgehändigt (Art. 6 Abs. 1c DSGVO). Ihre Daten werden für
die Dauer von vier Wochen aufbewahrt. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Daten gemäß
den Datenschutzrichtlinien vernichtet. Ihnen stehen folgende Rechte zu: Sie haben das Recht, eine
Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese
Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten (Art. 15 DSGVO). Sie haben das Recht, die
Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden Daten zu
verlangen (Art. 16 DSGVO). Sie haben das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende Daten unverzüglich
gelöscht werden (Art. 17 DSGVO), bzw. eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen (Art.
18 DSGVO). Sie haben das Recht zu verlangen, dass Sie betreffende Daten, die Sie uns bereitgestellt
haben, zu erhalten und deren Übermittlung an andere Verantwortliche zu fordern (Art. 20 DSGVO). Sie
haben ferner das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen (Art. 77
DSGVO).
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