Raumverantwortlicher Lehrende/r /
Lecturer responsible for space
Gebäude, Raum, Arbeitsplatz
Building, room, workplace
Name, Vorname
Name, Surname
Erreichbarkeit
Contact Information

E-Mail / e-mail

Telefon / phone number

Einverstanden mit Datenerfassung für Zwecke der Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt:
Agree to data collection for the purpose of follow-up by the health department:

ja / yes

nein / no

Einverstanden mit Einhaltung der Hygieneregelungen, über die eine Belehrung erfolgte:
I agree to comply with the hygiene regulations about which an instruction was given:

ja / yes

nein / no

www.uni-weimar.de/coronavirus
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