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Der Prösident HNE Eberswotde I Schicklerstroße 5 I 16225 Eber5wolde

An
Mitorbeiter & Studierende der HNEE

Verfügung zur Dokumentotionspflicht o ller Anwesenden bei persön li-
chen Kontokten im dienstlichen Kontext

Zur Umsetzung der Allgemeinverfügung des Londrotes des Londkreises

Bornim zum Umgong mit größeren Veronstoltungen und Einrichtungen

des gesellschoftlichen Lebens im Zusommenhong mit der Ausbreitung des

Coronovirus SARS-CoV-2 und CO-VID-19 verfüge ich ols Prösident der HNE

Eberswolde im Rohmen meiner gesetzlichen Kompetenzen, doss ob sofort

ei ne Doku mentotionspflicht o ller Rnwesenden bei persön lichen Konto kten

im dienstlichen Kontext besteht. hierzu zöhlen Besprechungen,

Zusommenkünfte und Prüfungen (ouch mündliche) bis moximol30 Perso-

nen. Diese Dokumentotion muss Dotum, Uhrzeit, Ort und Personen (vol[-

stöndiger Nome, Meldeodresse und Telefonnummer) beinholten und ist
persönlich zu führen und ist mindestens einen Monot oufzubewohren.

Dem Gesundheitsomt Bornim ist diese Liste noch Verlongen unverzüglich

o uszu hö nd i gen. Vero nsto ltu n gen u nd Zuso mrnenkünfte ü ber 30 Personen

sind verboten. Umsetzung der Allgemeinverfügung des Londkreis Bornim:

https://old.bo rni m.de/fi leod mi n/bo rni m_u plood/Bereich_Lo nd-

rot/Corono/20-03-16_Allgemei nverfuegu n g_Vero nsto [tu ng.pdf

ln order to implement the generoI decree of the District Administrotor of
the county of Bornim for the hondling of lorger events ond focilities of so-

ciol life in connection with the spreod of the corono virus SARS-CoV-2 ond

CO-VID-19, l, os president of the HNE Eberswolde, decree within the scope

of my legol competences thot from now on there is o duty of documento-

tion for oll persons present in cose of personol contocts in on officiol con-

text. This documentotion must include the dote, time, ploce ond persons
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Seite 2 von 2(full nome, registrotion oddress ond telephone number) ond must be kept
personolly for ot leost one month. This list is to be honded over to the

Bornim heolth office immediotely upon request. Events ond meetings with
more thon 30 persons ore prohibited. lmplementotion of the generol dis-

position of the County of Bornim: https://old.bornim.de/fileod-
mi n/bo rni m-uplood/Bereich-Lo nd rot/Corono/20-03-16-Allgemei nver-

fuegu ng_Vero nsto ltu ng.pdf

Mit besten Grüßen

/-) .l

Prof. Dr. Wilhelm-
Prösident

Vohrson
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