
Bestätigung

Liebe Badegäste des Neuburger Brandlbades, 

aufgrund der Corona-Pandemie ist die Öffnung und der Betrieb des Neuburger Freibades mit zahlreichen 
und strengen Auflagen verbunden. Um im Falle einer Infizierung eines Badegastes mit dem Corona-
Virus Kontaktpersonen ausfindig machen zu können, ist das Ausfüllen dieses Formulars notwendig. 

Hiermit bestätige ich, dass ich

Name

Stra e, Nr.

elefon-Nr.

Vorname

PL , rt

genesen  negativ getesetet bin.geimpft  

mich gesund fühle.

keinen wissentlichen Kontakt mit Personen hatte, die innerhalb der letzten 14 Tage positiv auf den 
Corona Virus getestet wurden.

mich nicht auf ärztliche oder behördliche Anordnung in häuslicher Quarantäne befinden muss.

Ort, Datum Unterschrift

-Mail

Uhrzeit bei Betreten des Bades Uhrzeit bei Verlassen des Bades

Für das Betreten des Brandlbades ist für Personen ab 6 Jahren die Vorlage eines tagesaktuellen Negativ-
Tests (nicht älter als 24 h)  bzw. ein Nachweis, ob genesen oder geimpft (Zweit-Impfung +14 Tage) 
notwendig. Sollten Sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen können, ist das Betreten des Brandlbades zum 
Schutz anderer Badegäste sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Neuburg nicht 
möglich.

Bei einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 50 entfällt die Testpflicht! Informationen hierzu finden Sie unter: 
https://www.neuburg-schrobenhausen.de/corona-zahlen

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!

Die Stadtwerke Neuburg an der Donau erheben diese personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Infektionsschutzgesetzes der COVID-19-Pandemie. Bei Vorliegen der infektionsschutzrechtlichen Voraussetzungen 
erfolgt die Weitergabe an das zuständige Gesundheitsamt. Das Formular wird für die Dauer von 28 Tagen aufbewahrt 
und anschließend vernichtet. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite:
www.stw-nd.de/datenschutzerklaerung

https://neuburg-schrobenhausen.de/corona-zahlen
https://www.stw-nd.de/datenschutzerklaerung/
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