
 

Fragebogen zu Coronavirus SARS-CoV-2 
Das Zutreffende ist anzukreuzen bzw. auszufüllen 

 
__________________________________________________________________________________ 
Name                                                                                                 Vorname                                                                                                  Geburtsdatum 

 
I. Positiv getestet 
 

Aufgrund der Mitteilung 
 

 des Gesundheitsamts 

 der die Testung vornehmenden Person 

 der die Testung auswertenden Stelle 
 
wurde ich durch 
 

 eine medizinische Fachkraft 

 eine vergleichbare, hierfür geschulte Person 
 
mit einem 
 

 PCR-Test 

 Antigentest  Nicht Selbsttest! 
 
positiv getestet. 

 
 
II. Enge Kontaktperson 
 

 Ich hatte Kontakt zu einer positiv getesteten Person und bin aufgrund der Mitteilung des 
Gesundheitsamts als enge Kontaktperson (nach den jeweils geltenden Kriterien des RKI) eingestuft. 

 

 
III. Verdachtsperson 
 

Entweder aufgrund 
 

 eines positiven Antigentests, der nicht durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, 
hierfür geschulte Person vorgenommen wurde (= Selbsttest) 
 

oder 
 

 von Erkrankungszeichen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten: 
 

____________________________________________________________________________________ 
Erkrankungszeichen 

 
und (kumulativ) 
 

 der Anordnung des Gesundheitsamts zu einer PCR-Testung 

 aufgrund des positiven Ergebnisses des Antigentests (= Selbsttest) 

 nach ärztlicher Beratung aufgrund der Erkrankungszeichen 
 
habe ich mich einer PCR-Testung unterzogen und gelte als Verdachtsperson. 
 



 
IV. Einreise aus dem Ausland 
 

Ich bin aus dem Ausland (__________________________) eingereist am __________________ 
      Land     Datum 

 
Grund des Auslandsaufenthalts: 
 

 Ableistung des Pflichtwahlpraktikums 

 Grenzgänger 

 Urlaub 

 Besuch von Verwandten ersten Grades, des nicht dem gleichen Hausstand angehörenden Ehegatten 
oder Lebensgefährten oder aufgrund geteilten Sorgerechts oder Umgangsrechts 

 weniger als 72 Stunden 

 länger als 72 Stunden 
 
Das Land war am Tag meiner Einreise in die Bundesrepublik Deutschland eingestuft als 
 

 Risikogebiet 

 Hochinzidenzgebiet 

 Virusvariantengebiet 
 

 
1. Gesundheitsamt 
 

a) Das Gesundheitsamt habe ich bereits kontaktiert 

 Ja 

 Nein 
 

b) Ich befinde mich vom ____________ bis einschließlich _____________ in Quarantäne. 
Datum         Datum 

 

 Ich befinde mich auf Anordnung des Gesundheitsamts in Quarantäne 
 

Die schriftliche Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts 

 füge ich bei 

 reiche ich nach 
 

 Ich habe mich selbständig in Quarantäne begeben 
 
 
2. Test 
 

a) Ich wurde von einer medizinischen Fachkraft oder einer vergleichbaren, geschulten Person mit einem 
 

 Antigentest  Nicht Selbsttest! 

 PCR-Test 
 
getestet am ____________________ 

               Datum 

 
Das Ergebnis vom ____________________ lautet 

         Datum 

 positiv 

 negativ 

 das Testergebnis liegt mir noch nicht vor 



 
Das schriftliche Testergebnis (ggf. Screenshot aus der App) 

 füge ich bei 

 reiche ich nach 
 
 

b) Ich wurde ein weiteres Mal von einer medizinischen Fachkraft oder einer vergleichbaren, geschulten 
Person mit einem 
 

 Antigentest  Nicht Selbsttest! 

 PCR-Test 
 
getestet am ____________________ 

     Datum 

 
Das Ergebnis vom ____________________ lautet 

         Datum 

 

 positiv 

 negativ 

 das Testergebnis liegt mir noch nicht vor 
 

Das schriftliche Testergebnis (ggf. Screenshot aus der App) 

 füge ich bei 

 reiche ich nach 
 
 

c) Der die Quarantänemaßnahmen beendende, von einer medizinischen Fachkraft oder einer 
vergleichbaren, geschulten Person durchgeführte 
 

 Antigentest  Nicht Selbsttest! 

 PCR-Test 
 
vom ____________________ war  

      Datum 

 

 negativ 

 positiv 
 

Im Falle eines positiven Testergebnisses wurde die Quarantäne vom Gesundheitsamt verlängert 
bis ___________________ 

Datum 
 

 Das schriftliche Testergebnis (ggf. Screenshot aus der App) ist beigefügt 
 
 
3. Genesen 

 
a) Ich war innerhalb der letzten sechs Monate mit SARS-CoV-2 infiziert und bin seit 

____________________ genesen. 
  Datum 

 
b) Ich war mit SARS-CoV-2 infiziert und bin seit ____________________ genesen (länger als sechs Monate 

            Datum 

her). 
 

 Der Genesenennachweis über die PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infektion ist beigefügt 



 
4. Geimpft 
 

Meine Erstimpfung werde/habe ich erhalten am ____________________ 
        Datum 

 
Meine Zweitimpfung werde/habe ich erhalten am ___________________ 
        Datum 

 

 Der Impfnachweis ist beigefügt 
 
 
5. Arbeitsgemeinschaft 

 
An der Arbeitsgemeinschaft _______________ habe ich das letzte Mal am 
     Name der AG 

____________________ 
  Datum 

 

 in Präsenz 

 online 
 

teilgenommen 
 

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

 Ja 

 Nein 
 
 
6. Praktische Ausbildung 

 
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 
 
 
7. Einhaltung der Regeln 
 

Sämtliche Maßnahmen (Einhalten des Abstands von 1,5 m, Tragen einer OP-Maske oder FFP2-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 Präsenz-Arbeitsgemeinschaft als 
auch bei meinem letzten Termin der praktischen Ausbildung eingehalten 

 Ja 

 Nein 
 
Bitte senden Sie diesen Fragebogen gleichzeitig in einer 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 hauptamtliche/n 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. 

mailto:isabell.gerbl@olg-m.bayern.de

