Anwesenheitsnachweis (Kontaktnachverfolgung & Dokumentation)
-Wird an die anstellende Person ausgefüllt zurückgegeben-

Bewegungsjagd am _______________ in ___________________________

Nach den Bestimmungen der §§ 6 bis 12 Infektionsschutzgesetz anl. Corona /Covid-19 ist der
Nachweis folgender Angaben vorgeschrieben:

Name, Vorname:
Straße:
Postleitzahl, Wohnort:
Rufnummer:
eMail-Adresse:
Datum Anreise, Uhrzeit:
Datum Abreise, Uhrzeit:
Die Abgabe und Speicherung meiner Daten bei den zuständigen Gesundheitsbehörden
genehmige ich nur zum Nachweis evtl. auftretender Infektionswege. Eine Abgabe an Dritte
wird ausdrücklich nicht gestattet.
Ich verpflichte mich, die veröffentlichten und ausgehängten Desinfektionsschutzmaßnahmen, Abstandsregeln und Bestimmungen über Mund-Nasenbedeckung
(Schutzmasken) einzuhalten.
Ich versichere hiermit, dass ich
-

heute und in den letzten 48 Stunden frei von jeglichen Krankheitssymptomen bin und
war.
keinerlei Kontakt zu nachweislich an Covid-19 Erkrankten und Personen, die sich im
Zuge dieser Erkrankung in Quarantäne befinden, hatte.

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift

Allgemeine Hinweise zur Durchführung der Jagd:
-

Alle Jagdteilnehmenden suchen den Treffpunkt mit ihrem Auto auf und verlassen
dieses am Treffpunkt nicht. Ein Kontakt der Veranstaltungsteilnehmenden
untereinander unterbleibt dementsprechend. Die Fahrzeuge werden dabei
entsprechend ihrer vorab zugewiesenen Gruppe geparkt. Es werden keine
Fahrgemeinschaften am Treffpunkt gebildet.

-

Ein vom Jagdteilnehmenden vorab auszufüllendes Kontaktformular wird durch das
geöffnete Fenster der dieser Gruppe zugeteilten ortskundigen Person
(Gruppenleitung) ausgehändigt. Dabei ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die
Kontaktformulare werden durch die Gruppenleitung auf Plausibilität geprüft, vom
Veranstalter für vier Wochen aufbewahrt und im Anschluss vernichtet.

-

Die jeweilige Gruppenleitung weist den Jägerinnen und Jägern seiner vorab
zugewiesenen Gruppe die jeweiligen Stände im Wald zu. Nach der Jagd erfolgt eine
kurze Rückkopplung der Jägerinnen und Jäger mit der Gruppenleitung. Der dabei
entstehende Eins-zu-Eins Kontakt erfolgt unter Einhaltung der AHA-Regeln.

-

Ein abschließendes gemeinsames Zusammenkommen unterbleibt. Mit Zeitablauf
endet die Jagd, erlegtes Wild wird von den Jägerinnen und Jägern an den nächsten
Weg verbracht und dort von einem Bergetrupp versorgt. Anschließend verlassen die
Jägerinnen und Jäger den Wald. Die Jagd (Veranstaltung) ist damit beendet.

