COVID-19 – Fragebogen (wöchentlich)

Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund der aktuellen Corona-Virus-Situation möchten wir Sie mit dem Ziel der
Vermeidung von Neuinfektionen bitten, die folgenden Fragen durchzulesen und bei nicht
zutreffen aller Punkte dies durch Ihre Unterschrift zu bestätigen.

1.

Haben Sie sich in den letzten 2 Wochen im Ausland* aufgehalten?
Wenn Ja, wo: Meldung an verantwortliche Person des Bereiches

2.

Hatten Sie wissentlich in den letzten 2 Wochen Kontakt mit Personen, die sich
innerhalb der letzten 2 Wochen im Ausland* aufgehalten haben, für das es eine
aktuelle Reisewarnung des RKI gibt?

3.

Hatten Sie in den letzten 2 Wochen persönlichen Kontakt zu einer Person,



bei der das neuartige Coronavirus (Covid-19) im Labor nachgewiesen wurde?



die mit dem Coronavirus (Covid-19) infiziert war?



bei der ein entsprechender begründeter Verdacht bestand?

4.

Haben Sie derzeit grippeähnliche Symptome wie Husten, Fieber, Atemnot oder
sonstige Erkältungssymptome?

Wenn die Frage 1 mit „Ja“ beantwortet wurde und das Ausland* umseitig nicht aufgelistet ist,
kann Ihnen der Zutritt zu unserem Unternehmen nicht gewährt werden.
Wenn Sie eine der Fragen 2 - 4 mit „Ja“ beantwortet haben oder Sie erkennbar
Erkrankungssymptome zeigen, kann Ihnen der Zutritt zu unserem Unternehmen nicht gewährt
werden.
Wenn Sie alle Fragen mit „Nein“ beantwortet haben und Sie keine erkennbaren Symptome
zeigen, bitten wir Sie die Einhaltung der in unserem Unternehmen getroffenen Maßnahmen zur
Eindämmung des Corona-Virus umseitig mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen.

Die zu vorgenannten Punkte sind wöchentlich erneut durch Name und Unterschrift auf einer
Sammelliste zu bestätigen. Änderungen müssen unverzüglich beim Vorgesetzten angezeigt
werden.

Ausland*
Einreise
Die Einreise aus dem EU/Schengen-Raum und Großbritannien ist ohne besondere Gründe
und ohne Quarantänepflicht gestattet. Eventuelle Änderungen durch das RKI sind zu beachten.
Bei Einreise aus einem durch das RKI eingestuften Risikogebietes müssen Sie sich umgehend
in Quarantäne begeben oder einen COVID-19 Test vorlegen.
Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Verantwortlichen Personen des Bereiches oder
melden sich im Sekretariat.

Name, Vorname

Datum

Unterschrift

