
Vor der Veranstaltung:

Der Besucher bestätigt, dass er die Veranstaltung nicht aufsucht und das Gelände der

Veranstaltung betreten wird wenn:

• der Besucher zu diesem Zeitpunkt über Symptome einer möglichen Covid-19 Infektion

verfügt

• der Besucher nach seiner Kenntnis in den letzten zwei Wochen vor dem Besuch der

Veranstaltung Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatte

• der Besucher sich in den letzten zwei Wochen vor dem Besuch der Veranstaltung in einem

Gebiet aufgehalten hat, für das eine Reisewarnung der Bundesrepublik Deutschland wegen

der Covid-19-Pandemiebesteht

Wichtige Informationen zu Veranstaltungsbesuchen der 

Sparkassenstiftung Starkenburg!

Bitte beachten Sie, dass es vor Ort besondere Regelungen zur Vermeidung von 
Infektionen im Rahmen der COVID-19 Pandemie gibt. Bitte informieren Sie sich 
vor dem Besuch der Veranstaltung über die geltenden Regeln.

Zutritt zur Veranstaltung:

Generell gilt aktuell: Zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie verpflichten wir uns, nur

PCR-negativ getesteten, genesenen oder vollständig geimpften Personen Einlass zu

unseren Veranstaltungen zu gewähren. Ein Nachweis darüber sowie ein gültiges

Ausweisdokument sind mitzubringen. Veranstaltungsbesuchern wird empfohlen, sich

kurzfristig über die aktuell anwendbaren Gesetze, Verordnungen und behördlichen

Verfügungen für die Durchführung von Veranstaltungen bei den zuständigen staatlichen

Stellen zu informieren. Bei schulpflichtigen Kindern genügt das Testheft aus der Schule in

Verbindung mit einem Schülerausweis. Schüler ohne Testheft müssen einen kostenlosen

Schnelltest aus einem Testzentrum vorlegen. (Stand 11/2021).

Zutritt zum Veranstaltungsgelände erhalten nur Personen die Genesen, Geimpft oder

Getestet sind und dies auch nachweisen können. Bitte bringen Sie zur Veranstaltung

einen entsprechenden Nachweis oder Impfzertifikat mit. Des weiteren bitten wir Sie einen

Personalausweis mitzubringen.

Registrierung:

Sie können sich bei uns digital mit der Luca App Registrieren Hierfür Finden Sie vor Ort

einen entsprechenden QR Code, den Sie mir Ihrem Smartphone scannen können.

Alternativ können Sie sich auch unser Registrierungsformular auf unserer Homepage

runterladen und vorab ausfüllen. Natürlich haben wir am Veranstaltungsort auch einige

Registrierungsformulare für Sie bereitliegen.

Stand 11/2021


