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Verhaltensregeln Coronavirus für Fremdfirmenmitarbeiter und Besucher

Verhaltensregeln bezüglich Vorbeugung zu Coronavirus (SARS-CoV-2-Virus)
Alle Fremdmitarbeiter und Besucher sind verpflichtet, sich den u.a. Vorgaben unter
Einhaltung der AHA-Regeln entsprechend zu verhalten und im Zweifel den Zugang zum
Werksgelände zu unterlassen.
1. Personen mit nachgewiesener Infektion durch Coronavirus (SARS-CoV-2-Virus) ist
der Zugang zum Werksgelände untersagt.
2. Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer
Person hatten, bei der das Coronavirus (SARS-CoV-2-Virus) im Labor nachgewiesen
wurde, sollten sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges
Gesundheitsamt wenden. Diese Personen dürfen wegen der Ansteckungsgefahr
das Werksgelände nicht betreten.

Jeder Betroffene hat sich vor Zugang zum Werksgelände
Pforten/Empfängen über Änderungen zu informieren.

an

den

jeweiligen

Die Freigabe zum Wiederbetreten des Werksgeländes wird individuell nach Rücksprache.
Hiermit bestätige ich, o.a. Regeln gelesen und verstanden zu haben und nicht unter Punkt
1-2 zu fallen. Ich verpflichte mich, jegliche Veränderung in meinem Status diesbezüglich zu
melden und den Zugang im Zweifel zum Werksgelände zu unterlassen.

Name:

Vorname:

Telefon-Nr.:

Ansprechpartner Fa. Hatz/Besuchter:

Firma:

Datum:

Unterschrift:
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Coronavirus: Rules of Conduct for employees of external companies and visitors

Rules of conduct concerning the prevention of coronavirus (SARS-CoV-2 virus)
All employees of external companies and visitors are obliged to behave according the
rules set below in compliance with the AHA rules. In cases of doubt, access to the
factory site should be refused.
1. People who are verifiably infected with the coronavirus (SARS-CoV-2-Virus) are not
allowed to access the factory site.
2. People who have been in personal contact with someone who is verifiably infected
with the coronavirus (SARS-CoV-2 virus) are obliged to contact the responsible public
health department („Gesundheitsamt“) immediately, regardless of showing symptoms.
Such people are not allowed to access the factory site due to the risk of
infection.

Only the current version of this document, found at the notice boards, is valid. Everyone
affected is obliged to get information about relevant changes of the rules at the gate/reception
desk before entering the factory site.
Approval for re-entering the factory site will be given individually after consultation.
Hereby I declare that I have read and understood the rules stated above and that I do not fall
into categories 1 to 2 above. I commit myself to reporting every change in my status concerning
the rules stated above and will not enter the factory site in any case of doubt.

Last name:

First name:

Telephone No.:

Contact person at Hatz:

Date:

Company:

Signatur:

