
COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 
Im Kampf gegen die Corona-Epidemie  ist in Schleswig-Holstein, vornAnreise, der folgende Fragebogen auszufüllen, 
sowie die Versicherung des Gesundheitszustands und dem Kontakt mit Covid-19 positiven Personen, nach bestem 
Wissen und Gewissen anzugeben. 
Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen 2-3 Tage vor Anreise per Mail an info@seaside-strandhotel.de 
 
Meldeschein nach § 30 BMG / Registration form (§ 30 BMG) 

Privatanschrift* / Home address* 
Datum Anreise /  
Date of arrival  

Datum Abreise /  
Date of departure 

Name, Vorname / Last name, first name  

Straße, Nr. / Street  

PLZ, Ort / Postal Code, City  Land / Country  

Staatsangehörigkeit / Nationality  Passnummer / Passport number  

Geburtsdatum / Date of birth  Anzahl der Mitreisenden / 

Number of accompanying persons 
 

Telefonnummer/Telephone   Email  
 

 
 

Grund des Aufenthalts / 

reason of the stay 
 

Bei Geschäftsreisenden 

Firma / Company 
 

Firmenadresse / Company address  

 
 

 
Haben Sie sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten?/  

you have been in a risk area within the past 14 days                                                                              Ja/Yes      Nein/No 
 

Nationale und Internationale Risikogebiete/ national and international   
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_informationen_urla
uber.html 
 

Hiermit versichere ich,dass ich selbst keine respiratorischen Symptome aufweise oder direkten Kontakt zu einer mit 
SARS-CoV 2 infizierten Person hatte.  
Ebenso versichere ich, im Falle einer nachgewiesenen Ansteckung während meines Aufenthalts umgehend die 
Rückreise nach Maßgabe des zuständigen Gesundheitsamts an meinen Erstwohnsitz anzutreten und Kosten und 
Organisation hierfür selbst zu übernehmen. 
 
           Ich versichere, daß ich nicht aus einem Hochinzidenzgebiet einreise und verpflichte mich einen Schnelltest          
           Maximal 24 Stunden vor Anreise, mit negativen Ergebniss vorzulegen. 
 
           Bei Anreise aus dem Ausland :Ein PCR Test wurde maximal 72 Stunden vor Anreise durchgeführt,                        
           das Ergebnis ist negativ. Der Test wird als Anlage mitgesendet. 
 
           Ich  und verpflichte mich unaufgefordert über die aktuellen Einreisebestimmungen zu informieren und diesen  
.          folge zu leisten. 
                                                               .           
             Ein Schnelltest nach 72 Stunden,wurde vereinbart unter https://www.corona-schnelltest-timmendorfer-strand.de.  
 
 
 
____________________________________________________________ 

Unterschrift/ Datum des Gastes / Signatur 

https://www.corona-schnelltest-timmendorfer-strand.de/


Unsere Gäste halten sich an folgende Regelung: 

•  Ich habe keine Corona-Anzeichen.  

•  Ich befolge streng die Abstandsregelungen. 

•  Ich halte mich an die strenge Beachtung von Nies- und Hustenetikette. 

•  Ich verpflichte mich zur freiwilligen Durchführung/Vorlage eines PCR Tests vor Anreise, bei Anreise aus dem 
Ausland oder Hochrisikogebieten 

• Ich verpflichte mich zur Durchführung eines Schnelltests vor Anreise, bei Bürgern der BRD deren  Anreise aus 
Deutschland erfolgt und die aus einem Gebiet, das nicht zu einem Hochrisiko Gebiet zählt anreisen. Dieser muss 
vor Anreise per Email gesendet werden. 

•  Bei längeren Aufenthalten muss nach 72 Stunden ein Antigen Testen einem Testcenter oder einer Apotheke 
gemacht werden und per Email gesendet werden. 

   Bei Ankunft verpflichte ich mich, die Regestrierung über die LUCA App durchzuführen.  
luca ist eine Lösung für die schnelle und lückenlose Kontaktrückverfolgung. Damit kann eine verantwortungsbewusste 
Nachverfolgung von Infektionsketten gewährleistet werden. 
•  Regelmäßiges Spülen des Mundes, insbesondere vor Betreten des Treppenhauses. Mundspülung wird gestellt.  

• Regelmäßiges Händewaschen und Desinfizieren der Hände beim Betreten des Hauses. Seife und     
 Desinfektionsmittel werden gestellt. 

• Ich akzeptiere, dass ich bei Verstoß gegen die obigen Regelungen zur sofortigen, kostenpflichten Abreise 
aufgefordert werde. 

 
 

Unterschrift/ Datum des Gastes / Signatur 

 


