
 

 

 

 

 

 

Auf Basis der erhobenen Daten in dieser Erklärung werden wir entscheiden, ob Sie Zugang zum BDLI-Büro 
erhalten. Zusätzlich können diese Daten genutzt werden, Sie zu informieren, falls eine der Personen, zu denen 
Sie während Ihres Besuchs im BDLI Kontakt hatten, krank werden sollte. Ihre Daten werden sechs Monate lang 
gespeichert und dann vernichtet. Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie der Erhebung und Speicherung Ihrer Daten 
zu. Weitere Informationen finden Sie in der BDLI-Datenschutzerklärung unter 
https://www.bdli.de/datenschutzerklaerung. Haben Sie Fragen? Dann richten Sie diese bitte direkt an 
visit@bdli.de 

 

 

COVID-19 Besuchererklärung 

 
 

__________________________                    _______________________ 

Nachname, Vorname           E-Mail-Adresse 

 

__________________________         ________________________ 

Firma                                      Telefonnummer     

 

__________________________     ________________________ 

Datum und Ankunftszeit              Verlassen  

 

__________________________ 

Mein Kontakt im BDLI 

 

 

Mir ist bewusst, dass ich – um die weitere Ausbreitung der COVID-19 
Pandemie zu verhindern – die Büros des BDLI nur unter den folgenden 
Voraussetzungen betreten darf: 

 

> Ich bin aktuell nicht an COVID-19 erkrankt und ich zeige derzeit 
auch keinerlei COVID-19-Symptome. 
 

https://www.bdli.de/datenschutzerklaerung
mailto:visit@bdli.de
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> Während der vergangenen 14 Tage hatte ich keine COVID-19-
Symptome, unabhängig davon, ob ich getestet wurde oder ob ich 
noch auf das Testergebnis warte. 

> Während der vergangenen 14 Tage hatte ich keinen Kontakt zu 
einer infizierten Person oder zu einer Person, bei der der Verdacht 
besteht, infiziert zu sein. 

> Während der vergangenen 14 Tage bin ich nicht von einer 
internationalen Reise oder von einem lokalen Corona Hotspot 
zurückgekehrt (z.B. gemäß der Definitionen des Robert Koch 
Instituts Deutschland, EU, Rest der Welt, - 7-Tage-Inzidenz). Falls 
doch, informieren Sie bitte den BDLI (visit@bdli.de) für eine 
mögliche Klärung. 

 

Alternativ 

 

> Falls ich vor über 14 Tagen COVID-19-Symptome hatte und wieder 
genesen bin, muss ich den BDLI informieren (visit@bdli.de). Ich 
muss offiziell die Quarantäneregeln erfüllt haben (z.B. durch 2 
negative Tests) und bin seit mindestens 48 Stunden ohne 
Symptome. Die Entscheidung obliegt dem BDLI, ob ich Zugang 
erhalte.  

> Falls ich wegen einer COVID-19-Infektion im Krankenhaus war, 
müssen seit der Entlassung 14 Tage vergangen sein und der BDLI 
(visit@bdli.de) muss meinem Besuch vorher zustimmen.  

 

Bitte informieren Sie uns umgehend unter visit@bdli.de, falls Sie innerhalb 
von 14 Tagen nach Ihrem Besuch bei uns COVID-19-Symptome zeigen.  

 

Allgemeine Hygiene- und Verhaltensregeln zur Corona 
Prävention für externe Besucher  

 
Wir freuen uns, Sie trotz der Corona-Krise im BDLI begrüßen zu können. 
 
Der Schutz unserer MitarbeiterInnen und unserer Gäste ist unsere höchste 
Priorität. Daher bitten wir Sie, die folgenden Regeln während Ihres 
Besuchs bei uns einzuhalten: 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesamt.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene_Einreisen_Deutschland.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
mailto:visit@bdli.de
mailto:visit@bdli.de
mailto:visit@bdli.de
mailto:visit@bdli.de
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> Unbegleiteten Besuchern ist es nicht gestattet, unsere Büroräume 
zu betreten. Bitte melden Sie sich an der Rezeption / im 
Eingangsbereich des BDLI an und warten Sie darauf, von Ihrem 
Gastgeber abgeholt zu werden. Bitte folgen Sie seinen 
Anweisungen.    

> Bitte halten Sie jederzeit einen Sicherheitsabstand von 1,5 m zu 
allen Personen um Sie herum ein. 

> Bitte tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz, wenn Sie diesen 
Abstand zu anderen Personen unterschreiten. Bitte tragen Sie ihn 
außerhalb des Besprechungsraums in den Gängen (z. B. während 
Sie sich einen Kaffee holen oder die Toilettenräume benutzen). 

> Bitte halten Sie die gängigen empfohlenen Hygieneregeln ein (z. B. 
husten oder niesen Sie in ein Papiertaschentuch oder Ihre 
Armbeuge, waschen und/oder desinfizieren Sie Ihre Hände 
regelmäßig, lüften Sie die Räume regelmäßig etc.). 

> Bitte informieren Sie Ihren Gastgeber umgehend, falls Sie sich 
unbehaglich/unwohl fühlen oder sich verletzt haben. Darüber 
hinaus bitten wir Gäste, die unter akut ansteckenden Krankheiten 
(außer COVID-19) leiden, von einem Besuch im BDLI abzusehen. 

> Das Rauchen ist nur auf der Terrasse vor dem jeweiligen 
Konferenzraum unter Einhaltung des Abstands von 1,5 m zur 
nächsten Person erlaubt. 

> Im Falle eines Feueralarms oder der Evakuierung des Gebäudes, 
folgen Sie bitte den Notausgangschildern. 
 

Ich bestätige, dass ich die vorstehenden Auflagen für das Betreten der 
BDLI-Räume erfülle. Die Regeln habe ich gelesen und verstanden und ich 
werde sie beachten. 

 

___________________          _______________________ 

Datum                Unterschrift 

Basic rules of conduct
Grundlegende Verhaltensregeln
Règles de conduite de base

No shaking of 
hands

Wash hands 
regularly and 
thoroughly

Keep hands away 
from your face

Oblige to coughing 
and sneezing 

etiquette

Avoid crowds In case of illness, 
seek medical 

advise

Apply basic rules 
also in private

Kein Hände-
schütteln

Hände regelmäßig 
und gründlich 

waschen

Mit den Händen 
nicht das Gesicht 

berühren

Etikette für Husten 
und Niesen 
einhalten

Menschen-
ansammlungen 

meiden

Bei Krankheit Arzt 
aufsuchen

Grundregeln auch 
im privaten 

Bereich anwenden

Lavez les mains 
régulièrement et 
soigneusement

Ne touchez pas le 
visage avec les 

mains

Respectez 
l'étiquette pour la 

toux et les 
éternuements

Évitez les 
rassemblements de 

personnes

En cas de maladie, 
consultez un 

médecin

Appliquez les 
règles de base 

également en privé

Ne serrezpas les 
mains


