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Liebe Ratsuchende unserer Beratungsstelle,
wir freuen uns, Sie wieder an unserer Beratungsstelle begrüßen zu dürfen.
Nachdem sich die aktuelle Lage rund um das Corona-Virus entspannt hat, können
wir Ihnen, bei Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln, wieder
Beratungsgespräche vor Ort anbieten.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang:
o Im Hinblick auf eine mögliche Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsbehörden im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie erfassen wir derzeit im Rahmen der persönlichen Beratung Name, Geburtsdatum, vollständige
Adresse und die telefonischen Kontaktdaten und dokumentieren diese Angaben zusammen mit dem Datum der
Beratung.
o

Im Falle von später festgestellten Infektionen durch das Corona-Virus „Sars-CoV-2“ werden wir zur
Nachverfolgung von Infektionsketten möglicherweise dazu aufgerufen, Ihre o.g. Daten dem Gesundheitsamt zur
Verfügung zu stellen. Insofern sind unsere Schweigepflicht und die Möglichkeit einer anonymen Beratung im Sinne
des Infektionsschutzes derzeit eingeschränkt.

o

Gleichermaßen verpflichten Sie sich selbst, bei Auftreten eines Verdachts auf eine Infektion mit dem Corona-Virus
„Sars-CoV-2“ bzw. bei einer bereits nachgewiesenen Infektion bei Ihnen oder Ihren engsten Familienangehörigen
Ihren Besuch bei uns in der Beratungsstelle dem Gesundheitsamt gegenüber anzugeben und uns zu informieren.

o

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir uns, bei Kenntnisnahme einer Erkrankung durch das Corona-Virus
„Sars-CoV-2“, an das Gesundheitsamt wenden, um die Verfolgung der Infektionsketten sicher zu stellen und
weitere notwendige Maßnahmen abzusprechen, so dass wir den größtmöglichen Schutz für alle Personen an der
Beratungsstelle gewährleisten können.

Bestätigung:
Ich bestätige, über das oben genannte Vorgehen durch die Ehe-, Familien- und Lebensberatung Mannheim informiert
worden zu sein und diese Information schriftlich erhalten zu haben. Ich habe verstanden, dass meine unten genannten
personenbezogenen Daten sowie die Tatsache, dass und wann ich in der Beratungsstelle beraten wurde, auf
Aufforderung dem Gesundheitsamt mitzuteilen sind und sich die Leitung der Beratungsstelle im Falle einer „Sars-CoV2-Infektion an das zuständige Gesundheitsamt wendet. Gleichzeitig verpflichte ich mich dazu, den Beratungskontakt
dem Gesundheitsamt mitzuteilen, wenn es im Sinne des Infektionsschutzes geboten ist.
Zudem werde ich umgehend die Beratungsstelle in Kenntnis zu setzen, falls ich selbst innerhalb von
14 Tagen nach meinem Termin an „Covid-19“ erkranke oder in Quarantäne gehen muss.

…………………………………………………………………………………………………
Name(n), Vorname(n) und Geburtsdatum
…………………………………………………………………………………………………
Anschrift

……………………………………..………………..
Ort/Datum
Träger der Einrichtung:
Kath. Gesamtkirchengemeinde
A 4, 1 ∙ 68159 Mannheim

…….……………………………………………………………….
Unterschrift(en)
Bankverbindung:
IBAN: DE 2667 0505 0500 3304 9374
BIC: MANSDE66XXX

