
Anlage 2 – Liste der personenbezogenen Daten der Kontaktpersonen – 
zur Rechtsverordnung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur Information und Benennung der Kontaktpersonen 

 
 

Von (Vorname, Nachname): 
 
 
Bitte geben Sie alle Personen an, mit denen Sie in den letzten 2 Tagen vor Auftreten erster SARS-CoV-2- typischen Symptome engen Kontakt hatten oder wenn Sie keine 
Sars-CoV-2- typischen Symptome hatten, geben Sie alle Personen an, zu denen Sie in den 2 Tagen vor Durchführung des Tests (der zu einem positiven Ergebnis führte) engen 
Kontakt hatten. Die wahrheitsgemäße Angabe aller Informationen ist verpflichtend. 
 

Bitte füllen Sie alle Angaben aus! 
 

Zum elektronisch ausfüllen verwenden Sie den Adobe Acrobat Reader (auch als App verfügbar) 
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