
 

 

Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher, 

zu Ihrem Schutz und im Interesse einer Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten mit dem neuartigen Covid-
19-Virus („Corona“) sind wir verpflichtet, Ihren Besuch auf dem Campus der ESMT Berlin zu dokumentieren. Wenn 
Sie unter Atemwegsbeschwerden, Husten oder erhöhter Körpertemperatur leiden, suchen Sie bitte einen Arzt auf 
und verzichten auf einen Besuch bei uns.  

Wir bitten Sie, vor Ihrem Besuch dieses Formular auszufüllen. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, 
können wir Ihnen den Besuch leider nicht gestatten. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Die Dauer der Datenspeicherung beträgt 4 Wochen. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden Ihre 
personenbezogenen Daten gelöscht.  

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen nach Art. 13 und 14 der 
DSGVO. Diese liegen in unseren Eingangsbereichen an der Rezeption aus. 

 

Dear visitor, 

For your protection and in the interest of traceability of possible chains of infection with the new Covid-19 virus 
("Corona"), we are obliged to document your visit to the ESMT Berlin campus. If you are suffering from respiratory 
problems, coughing, or increased body temperature, please consult a doctor and do not visit us. 

We ask you to fill out this form before your visit. If you do not provide the required data, we will unfortunately not be 
able to allow you to visit. We ask for your understanding. The duration of the data storage is 4 weeks. After expiry of 
the retention period, your personal data will be erased.  

You will find more detailed information on data processing in our data protection information in accordance with 
Art. 13 and 14 of the GDPR. These are available in our entrance areas at the reception. 

 

Vorname Nachname  
First name last name  

 

Vollständige Anschrift oder E-Mail-Adresse 
Full Address or Email address 

 

Telefon 
phone 

 

Bezirk oder Gemeinde des Wohnortes oder 
des Ortes des ständigen Aufenthaltes 
District or municipality of the place of 
residence or permanent residence 

 

Datum, Zeit und Dauer des Besuches 
Date, time, and duration of visit 

 

Besuchter Mitarbeiter/Bereich  
Visited employee/department 

 

 


