
SELBSTZERTIFIZIERUNG FÜR EXKURSIONEN 

Herr/Ms. ____________________________________________, geboren am ___/___/_______ in 

____________________________________ (______),wohnhaft in________________________(____),                                        

Telefon __________________________, E-Mail___________________________________________________erkläre 

hiermit, dass ich mir der strafrechtlichen Verantwortung bewusst bin, die im Falle falscher Angaben oder der Bildung 

oder Verwendung falscher Dokumente entsteht, sowie der Strafen, die gemäß Artikel 4 des Gesetzesdekrets 19/2020 

verhängt werden, 

Als Familienoberhaupt oder Gruppenleiter der unten angegebenen Personen: 

FAMILIENNAME VORNAME GEBURTSDATUM GEBURTSORT 

    

    

    

    

    

ERKLÄRE ICH, IN EIGENER VERANTWORTUNG 

Dass keines der Familien-/Gruppenmitglieder unter die im Ministerialgesetz vom 8. März 2020 und insbesondere im 

Erlass des Ministerrats genannten Fälle fällt: 

- keine Symptome aufweist, die auf das Auftreten von COVID-19 hinweisen könnten (Fieber, Grippesymptome, Husten) 
- Nicht unter Quarantäne zu stellen oder nicht positiv/verdächtig positiv auf COVID-19 zu testen 
- Positiv bei COVID-19 gewesen zu sein, aber im Besitz einer Bescheinigung über die erfolgreiche Wiederherstellung zu 
sein 
- Keine Wechselwirkung in den letzten 14 Tagen mit Personen, die positiv auf COVID-19 getestet wurden 
- Leben Sie nicht mit Menschen zusammen, die von COVID-19 betroffen sind 
- in den letzten 14 Tagen keine WHO-Risikogebiete besucht haben 

 

Ich werde Ministerialdekrete, regionale Verordnungen und WHO-Richtlinien respektieren. Ich erkläre auch, dass ich 
die vom Consorzio Grado Turismo und seinen Partnern angewandten Vorschriften und Präventionspraktiken gelesen 
habe und dass ich garantiere, diese genauestens zu respektieren und alle zusätzlichen Anweisungen des Personals zu 
befolgen, um meine Gesundheit zu schützen. 
Ich verpflichte mich, die folgenden Regeln genauestens zu respektieren: 

- Verwendung einer Maske (oder einer anderen geeigneten Vorrichtung zum Abdecken von Nase und Mund) an allen 
Orten, an denen ihre Verwendung obligatorisch ist oder an denen es nicht möglich ist, die Aufrechterhaltung des 
zwischenmenschlichen Sicherheitsabstandes kontinuierlich zu gewährleisten, mit Ausnahme der in den geltenden 
Bestimmungen vorgesehenen Ausnahmen (Kinder unter 6 Jahren, Personen mit Behinderungen, die mit der 
kontinuierlichen Verwendung der Maske nicht vereinbar sind, und Personen, die mit den oben genannten Personen 
interagieren). 
- Verwendung von Einweghandschuhen, wo erforderlich 
- Einhalten eines Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 m zwischen Personen 
- Einhaltung der Regeln der Handhygiene 
- Die Verpflichtung, das Personal unverzüglich und verantwortungsbewusst über das Vorhandensein von 
Grippesymptomen zu informieren und dabei auf einen ausreichenden Abstand zu den Anwesenden zu achten. 

Ich gebe auch meine Zustimmung zu einer möglichen Messung der Körpertemperatur, einschließlich der Mitglieder der Gruppe. 
Diese Messung wird aus Vorsichtsgründen vor der Abfahrt der Exkursionen durchgeführt; es werden keine sensiblen Daten 
aufgezeichnet.   
             
Grado……………………………………………………………………                          Signature:……………………………………………………………. 
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