
Informationen des Robert-Koch-Instituts zu Coronavirus SARS-CoV-2: 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-
Teststrat.html;jsessionid=7C7CCCC37AE34249521A70B48CA07735.internet062?nn=13490888#doc
14279904bodyText1 

 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation, der potentiellen Übertragungsgefahr 
durch asymptomatische Infektionsträger und des Umstands, dass es sich beim 
Landesfilmfestival um eine ganztägige Veranstaltung handelt und ein 
Restaurantbesuch in der Mittagspause vorgesehen ist, sollen alle Teilnehmer, 
eben auch die „Geboosterten“, einen tagesaktuellen Corona-Schnelltest 
vorweisen können. Dies dient zum Schutz aller Teilnehmer, um in dieser 
schwierigen Phase des Infektionsgeschehens die größtmögliche Sicherheit 
bieten zu können. 
 
Wir bitten für dieses Vorgehen um Verständnis, insbesondere auch bei denjeni-
gen, die sich mit Kontakten sonst eher zurückhalten. 
 
 
 
 

  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html;jsessionid=7C7CCCC37AE34249521A70B48CA07735.internet062?nn=13490888#doc14279904bodyText1
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html;jsessionid=7C7CCCC37AE34249521A70B48CA07735.internet062?nn=13490888#doc14279904bodyText1
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html;jsessionid=7C7CCCC37AE34249521A70B48CA07735.internet062?nn=13490888#doc14279904bodyText1


78. HAFF - Hessisches Landesfilmfestival 2022 
 
Bitte beachten: 
Einlass in das Bürgerhaus Wiesbaden-Delkenheim ausschließlich entsprechend der 
2G+-Vorgaben und negativem tagesaktuellem Corona-Schnelltest (mit Testzertifikat 
- gilt auch für „Geboosterte“!), der zum Zeitpunkt des Einlasses nicht älter als 24 
Stunden ist! 
 
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation werden die persönlichen Daten der Teil-
nehmer erfasst. Die Angaben werden 14 Tage lang ausschließlich für eine eventuelle 
Nachverfolgung eines Infektionsgeschehens aufbewahrt und danach gelöscht. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich 

- vollständig geimpft bin und einen entsprechenden Impfnachweis vorweisen 
kann, 

- einen negativen, tagesaktuellen Corona-Schnelltest vorweisen kann (gilt auch 
für „Geboosterte“!), 

- keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung, insbesondere erhöhte Körper-
temperatur, Halsschmerzen, Husten, Geruchs- und Geschmacksbeeinträchti-
gung, aufweise und 

- nicht in Kontakt zu einer SARS-CoV-2 infizierten Person stand oder seit dem 
Kontakt mindestens 14 Tage vergangen sind und die Person keine Symptome 
einer Covid-19-Infektion aufweist. 

 
Mir ist bekannt, dass im Bürgerhaus Wiesbaden-Delkenheim durchgängig die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (chirurgische Maske oder FFP2-Maske) - 
mit Ausnahme zum kurzzeitigen Einnehmen von Getränken und Speisen - sowie zum 
Einhalten eines Abstands von 1,5 Metern zu anderen Personen besteht. 
 
 
 

Name: ……………………………………………………… 
 
 Ich bin BDFA-Mitglied, so dass von mir keine weiteren persönlichen Daten 

erforderlich sind, sondern auf die Mitgliedsdaten zurückgegriffen werden kann. 

 
 
_____________  _____________________________ 

Datum    Unterschrift 
 
Weitere notwendige Angaben für Nicht-BDFA-Mitglieder: 

 
Telefonnummer: ………………………….. 
 
E-Mail: ………………………………..…….. 
 
__________________________________________________________ 
vom Veranstalter vor Ort auszufüllen: 

 2G-Status überprüft 

 negativer tagesaktueller Corona-Schnelltest liegt vor 



Testcenter in der Nähe des Bürgerhauses Delkenheim: 
 
 

Nordenstadt (auf dem Gelände von Globus, ca. 5 Autominuten entfernt) 

 
Anmeldung über folgenden Link: 
https://15minutentest.de/de/de/testcenter-wiesbaden-nordenstadt#citizenTests 
 
Öffnungszeiten: samstags 6 - 20 Uhr, sonntags 8 - 18 Uhr 
 

 

 
 
 

https://15minutentest.de/de/de/testcenter-wiesbaden-nordenstadt#citizenTests


Hofheim-Wallau (auf dem Gelände von IKEA/Decathlon, ca. 5 Autominuten 

entfernt) 
 

 
 Anmeldung über folgenden Link: https://covid-testzentrum.de/hofheim/ 
 

 

https://covid-testzentrum.de/hofheim/

