
 االستبيان الصحي العام للمراجعين للدوائر الحكومية في مدينة هالة زالة

 

 

زالة  مدينة هاله  اي دائرة حكومية فيقبل زيارة  المراجعين هذا االستبيان من قبل جميع ملءيجب 

 تمكن من الوصول إليك في حالة حدوث انتقال محتملنسيتم تمريره إلى هيئة الصحة العامة ،ل,االستبيان 

مدينة هالة زالة . في المواطنينصحة وسالمة جميع نا على ضمان . الرجاء مساعدتللمرض   

 

.................................الدائرة الحكومية المراد مراجعتها :..........................................  

................................:..........................................الموظف المختص المراد مقابلته    

.................................:............................................................اسم العائلة,االسم   

............................... .............العنوان:...........................................................  

................................رقم الهاتف :...................................................................  

 

.فأعراض عامة مثل الحمى والتعب والضع, ةأعاني من مشاكل تنفسية حادة أو غير محدد  

  .مع شخص تم اثبات اصابته بفيروس كورونا الجديد  يوًما 14آخر  في  تواصلت لقد 

.معهد روبرت كوخ يوما في احدى المناطق المحظورة  بحسب  14 رآخلقد كنت في   

 

الدائرة إعادة النظر في الموعد مع  عليهم  يجبالسابقة جميع األشخاص الذين تنطبق عليهم إحدى النقاط 

من النقاط السابقة فال ينصح ابدا باتمام الموعد . اثنان أو ثالثة انطبق ؛ إذا  الحكومية   

 :معهد روبرت كوخزالة او  يمكن العثور على المعلومات الحالية على موقع مدينة هاله

https://www.halle.de 

https://www.rki.de 

 

وغير . إنني أدرك أن المعلومات الكاذبة وحقيقية أؤكد أن المعلومات الواردة أعاله صحيحة انا 

 العام . الوضع الصحي على سيكون لها تأثير كبير الصحيحة 

 

 التاريخ ,التوقيع ..................................................................................................

 



Datenschutzhinweis:  

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  

Die Stadt Halle (Saale) vertreten durch den Oberbürgermeister – zentraler Kontakt über das DLZ 

Bürgerengagement am Marktplatz 1, 06100 Halle bzw. unter 0345 22 10 – verarbeitet Ihre 

personenbezogenen Daten im Fachbereich Gesundheit ausschließlich auf Verlangen der 

Gesundheitsbehörde.  

2. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  

Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage der Fünften Verordnung über Maßnahmen zur 

Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Fünfte 

SARSCoV-2-Eindämmungsverordnung -5. SARS-CoV-2-EindV) § 1 zum Zweck der Ermittlungen im 

akuten Infektionsgeschehen im Einzelfall im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 erhoben und verarbeitet.  

3. Empfänger oder Kategorien von Empfängern  

Zur Erfüllung dieser Aufgabe dürfen Ihre Daten ausschließlich an den Fachbereich Gesundheit gegeben 

werden.  

Eine Übermittlung in ein Drittland erfolgt unsererseits nicht.  

Im Übrigen werden Ihre Daten nur dann weitergegeben, wenn hierzu eine rechtliche Verpflichtung 

besteht oder Sie darin eingewilligt haben.  

4. Dauer der Speicherung  

Auf Grundlage der Fünften Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des 

neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Fünfte SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung -5. SARSCoV-2-EindV) § 1 Abs. 6 werden die anwesenden Personen in einer 

Anwesenheitsliste erfasst, die mindestens die folgenden Angaben enthalten muss: Vor-und 

Familienname, vollständige Anschrift und Telefonnummer.  

Die Anwesenheitsliste ist gemäß § 1 Abs. 6 Fünfte Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der 

Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Fünfte SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung -5. SARS-CoV-2-EindV) von der Stadtverwaltung für die Dauer von vier 

Wochen aufzubewahren und dem zuständigen Gesundheitsamt vollständig auszuhändigen und nach 

spätestens zwei Monaten sind diese Daten zu löschen.  

5. Betroffenenrechte  

Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 

DSGVO) sowie auf deren Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung bzw. Einschränkung der 

Verarbeitung (Art. 17, 18 DSGVO). Ferner bestehen ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) gegen die 

Verarbeitung, soweit diese nicht ausschließlich zur Aufgabenerfüllung erfolgt, und ein Recht auf 

Übertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) der von Ihnen bereitgestellten Daten.  

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Stadt Halle (Saale), ob die 

gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, 

Leiterstraße 9, 39104 Magdeburg, Tel. 0391 81803-0, E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de, 

Internet: www.datenschutz.sachsen-anhalt.de.  

6. Pflicht zur Angabe von Daten  

Sie sind auf der Grundlage der Umsetzung der Fünften Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt i.V.m. Art. 9 Abs. 1 
Buchst. b DSGVO i.V.m. § 26 Abs. 3 S. 1 BDSG zur Datenbereitstellung verpflichtet.  

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie von unserem Datenschutzbeauftragten, 
Marktplatz 1, 06100 Halle (Saale) Tel.: 0345 221 4698, E-Mail: datenschutz@halle.de, welchen Sie gern 
bei Fragen kontaktieren können. 


