
Fragebogen zu Corona-Virus 2019-nCoV (SARS-CoV-2)

___________

_______________

Name Vorname Geburtsdatum

1. Ich hatte Kontakt zu einer positiv getesteten Person am 

_______________ _______________

___________________ ______________

Datum letzter Kontakt

2. Ich hatte Kontakt zu einer Person, die als Kontaktperson I eingestuft ist am 

________________________________________________________________________________

_____________
 Datum letzter Kontakt

3. Ich habe folgende Symptome, hatte aber keinen Kontakt (zumindest nicht wissentlich) zu 
einer positiv getesteten Person oder zu einer Person, die als Kontaktperson I eingestuft 
ist:

______________________________

__________________________________________________________________________________

Symptome

4. Ich bin aus dem Ausland ( ) zurückgekehrt am 
 Land Datum

5. Das Gesundheitsamt habe ich bereits kontaktiert: 

 Ja 

 Nein

6. Ich befinde mich seit bis in Quarantäne. 
Datum Datum 

 Ich befinde mich auf Anordnung des Gesundheitsamts in Quarantäne 

 Die schriftliche Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts füge ich bei 

 Die schriftliche Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts reiche ich nach

 Ich habe mich selbständig in Quarantäne begeben

7.  Ich wurde bereits getestet am
Datum 

Mein Ergebnis vom lautet 
Datum

 positiv 

 negativ 

 das Testergebnis liegt mir noch nicht vor

 Das Testergebnis füge ich bei 

 Das Testergebnis reiche ich nach



Ein weiterer Test am war 
Datum

______________________

____________

 positiv 

____________________

 negativ 

______________________

 das weitere Testergebnis liegt mir noch nicht vor

______________

 Die Testergebnis füge ich bei 

_______________

 Das Testergebnis reiche ich nach

___________

8. An der Arbeitsgemeinschaft habe ich das letzte Mal am  
Name der AG

teilgenommen 
Datum

Den/Die AG-Leiter/in Herrn/Frau habe ich bereits informiert 

 Ja 

 Nein

9. An der praktischen Ausbildung ( ) habe ich das letzte Mal am  
Station

teilgenommen 
Datum

Den/Die Ausbilder/in Herrn/Frau habe ich bereits informiert 

 Ja 

 Nein

10. Sämtliche Maßnahmen (Einhalten des Abstands von 1,5 m, Tragen einer Maske auf den 
Verkehrsflächen und im Unterricht, regelmäßiges Lüften durch den/die AG-Leiter/in 
bzw. den/die Ausbilder/in) wurden von mir sowohl bei meinem letzten Besuch in der 
Arbeitsgemeinschaft als auch bei meinem letzten Termin der praktischen Ausbildung 
eingehalten 

 Ja 

 Nein

Bitte senden Sie diesen Fragebogen gleichzeitig per E-Mail an:

- Frau Gerbl (Referat VI, Oberlandesgericht München) isabell.gerbl@olg-m.bayern.de

- Ihren derzeitigen Dienstvorgesetzten = Referendargeschäftsstelle des Landgerichts 
oder Amtsgerichts oder der Regierung

- Ihre/n hauptamtlichen AG-Leiter/in (während der Teilnahme an der 
Arbeitsgemeinschaft 1)

Wenn Sie sich derzeit in der Arbeitsgemeinschaft 3 befinden, wird der Fragebogen von Ihrem 
Dienstvorgesetzten (siehe oben) per E-Mail an Ihre/n nebenamtliche/n AG-Leiter/in 
weitergeleitet.


