Verpflichtende Selbsterklärung
Liebe Besucherinnen und Besucher!
Wir sind – schon aus Gründen der Vorsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – darauf bedacht,
das Risiko einer Infektion so gering wie möglich zu halten.

Gehören Sie möglicherweise zu einer COVID-19 (Coronavirus) Risiko Gruppe?
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen mit „JA“ oder „NEIN“.

Ja

Nein

Waren Sie in den letzten 14 Tagen in einem COVID-19 (Coronavirus)-Risikogebiet (international)?
Haben Sie grippeähnliche Symptome (Fieber, Husten, Atembeschwerden)?

Sollten Sie eine dieser Fragen mit JA beantworten, benötigen wir von Ihnen die Bescheinigung über ein
negatives Covid-19-Testergebnis (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest), das nicht älter als 2 Tage ist. Andernfalls
können wir Ihnen keinen Zutritt gewähren bzw. müssen Sie bitten, das Gelände umgehend zu verlassen!
Generell herrscht auf dem Firmengelände sowie in allen Gebäuden für Besucherinnen und Besucher
FFP2-Masken-pflicht, auch während Besprechungen. Weiterhin sind die erforderlichen Mindestabstände
einzuhalten.

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Angaben in Druckbuchstaben:
Name, Vorname
Amtliches Kennzeichen

Besuchsgrund

Hiermit bestätige ich, dass ich alle o. g. Fragen gelesen, verstanden und wahrheitsgemäß beantwortet habe.
Ich liefere / hole regelmäßig Ware auf dem Gelände der SCHÄFER Werke Gruppe ab und benötige einen „Dauerpassierschein“.
Ich versichere, dass ich unverzüglich melde, wenn sich meine Antworten auf die oben genannten Fragen ändern!
Datum

Unterschrift

WICHTIG: Bringen Sie das ausgefüllte und unterschriebene Dokument bei der Anmeldung mit und legen Sie es unaufgefordert dem Empfangspersonal vor, unmittelbar nachdem Sie auf das Betriebsgelände fahren!
Wir behalten uns umgehende Schutz-/Quarantänemaßnahmen bzw. die Zufahrtsverweigerung vor, wenn Sie die eine der o. g. Fragen mit
„Ja“ angekreuzt haben oder die Erklärung unvollständig ausgefüllt haben. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
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Daher müssen wir darauf bestehen, dass folgender Sachverhalt VOR EINFAHRT auf das Betriebsgelände bestätigt wird:

