
 
Erklärung zur Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes für Veranstaltungen am 

Musikgymnasium Schloss Belvedere Weimar (Stand: 29.12.2021) 
 

Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen!  
 

Veranstaltung              
 

Name, Vorname             
 

Aktuelle Adresse             
 

Telefonkontakt              

Ich habe Symptome einer COVID-19-Erkrankung (Siehe Infektionsschutzkonzept, Punkt 7). Ja. □      Nein. □ 

Ich unterliege einer angeordneten Quarantäne oder einer Selbstisolation.    Ja. □      Nein. □ 

Bezogen auf COVID-19 bin ich aktuell jeweils nachweislich negativ getestet,   Ja. □      Nein. □ 

 vollständig geimpft  Ja. □      Nein. □    oder genesen.   Ja. □      Nein. □ 

Ich reiste innerhalb der letzten drei Wochen aus einem Hochrisikogebiet an    Ja. □      Nein. □ 

und habe die 10-tägige Quarantäne absolviert   Nicht zutreffend. □ Ja. □      Nein. □ 

bzw. bin aktuell nachweislich getestet (frühestens am 5. Tag nach Einreise), geimpft oder genesen. 

Ich reiste innerhalb der letzten drei Wochen aus einem Virusvariantengebiet an   Ja. □      Nein. □ 

und habe die 14-tägige Quarantäne absolviert   Nicht zutreffend. □ Ja. □      Nein. □ 

□ Mir ist das Infektionsschutzkonzept des Musikgymnasiums Schloss Belvedere in der aktuellen  

Fassung bekannt und ich verpflichte mich, die dort aufgeführten Regeln einzuhalten.  
 

Datenschutz: Ich bin mit der Erhebung sowie der maschinellen Verarbeitung und Speicherung der notwendigen perso-

nenbezogenen Daten zu Verwaltungszwecken gemäß den Vorschriften des Thüringer Schulgesetzes (ThürSchulG) § 57, 

des Thüringer Datenschutzgesetztes (ThürDSG) und der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

einverstanden. Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden vom Musikgymnasium in Kooperation mit der 

Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar ausschließlich im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzkonzept genutzt 

und gespeichert. Musikhochschule und Musikgymnasium verpflichten sich, diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben 

sowie diese Daten nach vier Wochen oder, wenn ich der Datenerhebung und -speicherung widerspreche, zu löschen. Ein 

Widerspruch ist jederzeit schriftlich möglich und hat zur Folge, dass an der Veranstaltung nicht teilgenommen werden 

kann. Ich habe gemäß DSGVO Artikel 15 bezüglich des Umgangs mit meinen Daten ein Recht auf unentgeltliche Auskunft 

und Akteneinsicht. 

Ein schriftlicher Widerspruch ist zu richten an: Musikgymnasium Schloss Belvedere, Schloss Belvedere 1, 99425 Weimar 

 

Datum, Unterschrift: 

 

             ____ 


