Gesundheitserklärung
Name

Telefonnummer

Prüfungsniveau

E-Mail-Adresse

Prüfungstermin

Wenn Sie von außerhalb
Shanghais angereist sind,
nennen Sie bitte ihren
vorherigen Aufenthaltsort

Hiermit versichere ich:
1. Ich bin nicht mit dem neuen Corona-Virus COVID-19 infiziert und es besteht
auch kein Verdacht auf eine Infektion.
2. In meinem Umkreis gibt es keine Ansteckungs- oder Verdachtsfälle von COVID19, mit denen ich in Kontakt gekommen sein könnte.
3. In den vergangenen 14 Tagen hatte ich keinerlei Kontakt mit Personen, die aus
einem Hochrisikogebiet oder einem Wohnviertel mit einer bestätigten Infektion
mit COVID-19 kommen, bzw. sich dort aufgehalten haben.
4. In den vergangenen 14 Tagen habe ich mich nicht in einem Hochrisikogebiet
oder in einem Wohnviertel mit einer bestätigten Infektion mit COVID-19
aufgehalten.
5. Ich befinde mich momentan weder in Quarantäne, noch stehe unter
medizinischer Beobachtung in Hinblick auf eine Infektion mit COVID-19.
6. Ich habe derzeit keinerlei Symptone wie Fieber, Husten, Müdigkeit, Atemnot
usw.
7. Ich hatte keinen Kontakt mit Personen mit Fieber oder anderen Symptomen
einer Atemwegserkrankung.
Ich mache diese Angaben nach meinem bestem Wissen und Gewissen und
bestätige deren Korrektheit. Ich bin mir über mögliche Folgen von falschen,
ungenauen oder unterlassenen Angaben im Klaren und übernehme die
rechtliche Verantwortung für Konsequenzen, die sich daraus ergeben
können.
Unterschrift：
Datum:
Nächste Seite（Nachweis über den eigenen Aufenthaltsort in den vergangenen 14 Tage）

Der Nachweis über den eigenen Aufenthaltsort in den vergangenen 14 Tagen
Vor dem Betreten des Prüfungsgeländes am Tag der Prüfung müssen die Prüfungsteilnehmenden den
QR-Code der „Reisenachverfolgung zur Infektionsprävention und –kontrolle“ unten auf dieser Seite
oder auf der Prüfungsbestätigung mit WeChat oder Alipay einscannen. Auf der sich öffnenden Seite
müssen die eigene Handynummer und ein zugesandter Verifizierungscode eingegeben werden. Nach
abgeschlossener Verifizierung erscheint die Reisenachverfolgung des entsprechenden
Prüfungsteilnehmenden für die letzten 14 Tagen. Bitte machen Sie einen Screenshot dieser
Reisenachverfolgung und speichern Sie diesen auf ihrem Mobiltelefon ab. Die Kandidaten müssen die
vorstehend genannten Schritte ausführen, bevor sie das Prüfungsgelände am Prüfungstag erreichen.
Bei der Ankunft am Prüfungsgelände müssen die Prüfungsteilnehmenden den Screenshot ihrer
Reisenachverfolgung und ihre Prüfungsbestätigung vorzeigen. Wenn die Reisenachverfolgung gelb
oder rot zeigt, darf der entsprechende Prüfungsteilnehmende das Prüfungsgelände nicht betreten.
Die Prüfungsteilnehmenden sind aufgefordert, die Angaben wahrheitsgemäß auszufüllen und ihre
übliche Mobiltelefonnummer bei der Abfrage der 14-tägigen Reisenachverfolgung zu verwenden.

„Reisenachverfolgung zur Infektionsprävention und –kontrolle“

