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Travel Health Declaration Form / Gesundheitsreport für Reisende / Déclaration de santé de voyage

I commit I have only visited low risk areas outside of Shanghai. I commit not to go and not to send students of the household to school and to inform 
school immidiately if one of the following cases is true:  My QR Code or one QR code of the household changes colour. One of the low risk areas outside 
of Shanghai visited by a person of the household becomes a medium or high risk area. Please attach a colour copy of the QR code(s) of all people living in 
the household. This QR code(s) cannot be more than three days old.

Ich versichere, dass ich mich außerhalb Shanghais nur in Gegenden mit geringem Risiko aufgehalten habe. Ich verpflichte mich, dass weder ich noch 
mein(e) Kind(er) zur Schule gehen und ich die Schule sofort informiere, falls einer der folgenden Punkte zutrifft: Die Farbe meines QR-Codes oder der 
QR-Code eines anderen Mitglieds meines Haushalts hat sich verändert. Die Sicherheitsstufe eines Gebiets, das von mir oder einem anderen Mitglied 
des Haushalts besucht wurde, ist hochgestuft worden. Bitte fügen Sie diesem Schreiben eine Farbkopie der grünen QR-Codes aller im Haushalt lebenden 
Personen an. Die QR-Codes dürfen nicht älter als drei Tage sein.

J’atteste que je n’ai visité que des zones à risque faible en dehors de Shanghai. Je m’engage à ne pas envoyer d’élèves à l’école, ou de ne pas m’y rendre 
et informer l’école si un des cas ci-dessous est vrai: mon QR Code ou celui d’une des personnes de mon foyer change de couleur. Une des zones à risque 
faible visitée par une personne du foyer ou moi-même en dehors de Shanghai devient zone à risque moyen ou élevé. Merci de joindre une photocopie 
couleur des QR Code verts de tous les membres du foyer. La date de ces QR Code ne doit pas excéder 3 jours.
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