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Fachbereich Recht und Ordnung 
Fachdienst Sicherheit und Ordnung 
Klusetor 19 
59555 Lippstadt 

 
Meldebogen Veranstaltungen 

 

Dieser Meldebogen dient zur Beurteilung der von Ihnen durchgeführten Veranstaltungen. In 
Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie daher darum, den Meldebogen so genau wie möglich, 
einzeln für jede Veranstaltung, auszufüllen. Bei Bedarf benutzen Sie ein weiteres Blatt. 
Die Beurteilung erfolgt durch das Gesundheitsamt des Kreises Soest anhand der Empfeh-
lungen des Robert-Koch-Institutes. 
 

Veranstaltung:       

Veranstaltungsdatum:       

Veranstaltungsort:       

Veranstalter:       
 
1. Zusammensetzung der Teilnehmer 

• Wie viele Teilnehmer erwarten Sie?       
 

• Nehmen möglicherweise Menschen aus Regionen mit gehäuftem Auftreten von  
COVID-19- Fällen teil?    ja    nein  nicht bekannt 

 

• Nehmen Menschen aus anderen Risikogebieten teil? 
 ja   nein  nicht bekannt 

• Nehmen Menschen mit akuten grippeähnlichen Symptomen teil?  
 ja    nein  nicht bekannt 

• Nehmen vorwiegend ältere Menschen oder Menschen mit Grunderkrankungen 
(z.B. Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs) teil? 

 ja    nein 
 
2. Art der Veranstaltung   

• Gibt es eine hohe Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten? 
 ja    nein 

• Ist mit einer engen Interaktion zwischen den Teilnehmenden zu rechnen (z.B. 
Tanzen)? 

 ja    nein 
• Wie lange dauert die Veranstaltung? _____________________________ 
 

• Werden die Teilnehmenden an einer zentralen Stelle registriert? 
 ja    nein 

 

3. Ort und Durchführung der Veranstaltung? 
• Wo findet die Veranstaltung statt?  

 innerhalb geschlossener Räume   im Freien 
• Gibt es ausreichend Möglichkeiten /Angebote zur ausreichenden Händehygiene? 

 ja   nein 
• Wären Sie bereit Maßnahmen, wie zum Beispiel (Aufzählung nicht abschließend) 

eine Reduzierung der Teilnehmerzahl, den Ausschluss von Personen mit grippe-
ähnlichen Symptomen und die aktive Information der Teilnehmenden zu allge-
meinen Maßnahmen des Infektionsschutzes, zu dulden beziehungsweise aktiv 
mit umzusetzen? 

 ja   nein 
• Könnte die Veranstaltung vorsorglich auf einen anderen Termin verschoben wer-

den? 
 ja   nein 
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