
 

Erfassung Ihrer Kontaktdaten zur Kontaktnachfolge im Sinne der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 

Name,Vorname: 

Vollständige Adresse: 

Telefonnummer: 

E-Mail Adresse: 

Sitzplatz:   

    Ich möchte über Neuigkeiten des KlimaEntscheid Essen informiert werden und bin mit der Zusendung des Newsletters einverstanden. 
Meine Mailadresse wird ausschließlich hierfür verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 
 

Der Zweck ist die mögliche Nachverfolgung von Kontakten durch das Gesundheitsamt. Die erfassten Daten dürfen und werden nur für den vorgenannten Zweck verwendet! 
Diese erfassten Daten werden für mindestens 3 Wochen aufbewahrt und nach maximal einem Monat gelöscht bzw. unleserlich entsorgt. Empfänger der Daten ist nur 
Gesundheitsamt, sofern eine Anforderung erfolgt oder eine Übermittlung vorgeschrieben ist. Ab dann ist das Gesundheitsamt für die Datenverarbeitung verantwortlich. 
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