Mögliches Infoschreiben zur Teststrategie an Ihre Mitarbeiter
Hierbei handelt es sich lediglich um einen Vorschlag, dieser wurde weder rechtlich geprüft, noch
übernimmt die ZWETKO GmbH jegliche Haftung. Irrtümer vorbehalten.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
als Ergänzung zu den bestehenden Maßnahmen haben wir beschlossen allen die Möglichkeit zu
geben, sich vor dem Betreten des Firmengebäudes freiwillig einem COVID19-Antigen-Schnelltest zu
unterziehen.
Alle bereits bekannten Regelungen, wie die Abstandsregelung von mindestens 1,5 Metern zu
Kollegen*innen, das Tragen eines Mundnasenschutz (wobei wir dringend das Tragen einer FFP2
Maske empfehlen), sobald man nicht am Arbeitsplatz sitzt oder den Mindestabstand von 1,5 Metern
zu anderen Personen unterschreitet, bleiben selbstverständlich bestehen. Regelmäßiges Lüften,
Händewaschen/Desinfizieren, sowie die Nutzung der Luftreinigungsgeräte bleibt nach wie vor
unerlässlich.
Es sei auch nochmals darauf hingewiesen, dass Sie nur an unsere Standorte kommen, wenn Sie sich
nicht krank fühlen.
Diese Schnelltests ersetzen keinesfalls jene der Gesundheitsbehörden, sie haben ausschließlich
innerbetrieblichen Nutzen und können daher auch keinesfalls als Nachweis gegenüber Behörden,
Betrieben oder zu sonstigen Zwecken verwendet werden. Es werden daher keinerlei medizinische
Bestätigungen über das Testergebnis ausgestellt.
Rahmenbedingungen und organisatorischer Ablauf des Testdurchlaufs:
Der Test ist zum momentanen Zeitpunkt freiwillig und sollte mindestens 2-mal die Woche
durchgeführt werden.





Sie erhalten einen Test und führen diesen selbstständig am Morgen zuhause durch. Im Falle
eines positiven Ergebnisses kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Hausarzt oder wenden
Sie sich an die Corona Hotline unter 116117. Zusätzlich informieren Sie bitte Die
Personalabteilung, über Ihr positives Ergebnis.
Im Falle eines negativen Ergebnisses dürfen Sie das Firmengebäude betreten und bei der
Ausgabestelle einen neuen Test abholen.
Sollten Sie sich entschließen keinen Test durchführen zu wollen, möchten wir Sie eindringlich
bitten, die bekannten Hygieneregelungen auf das genaueste zu befolgen und den
Firmenarbeitsplatz nur zu nutzen, wenn es nicht vermeidbar ist.

Wir werden aus Unternehmenssicht weiterhin alles tun um allen einen möglichst sicheren
Arbeitsplatz bieten zu können. Passen Sie auf sich und andere auf – bleiben Sie gesund!
Die Geschäftsführung

