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Sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Dienstleister, Fremdfirmen, Lieferanten und Speditionsunternehmen, 

 

Ihre Gesundheit und die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen! Daher ist es 
uns ein Anliegen, Ihnen folgende Hinweise und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit dem 
Coronavirus (COVID-19) zu geben, die Sie bei Ihrem Besuch in unserem Haus unbedingt beachten 
sollten. 

 

 

1. Allgemeine Information zum Coronavirus 

 

Das Coronavirus (COVID-19) ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg 
ist über Tröpfchen. Die Übertragung kann direkt von Mensch-zu-Mensch über die Schleimhäute 
geschehen oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut oder der 
Augenbindehaut in Kontakt kommen. Es wurden auch Fälle bekannt, in denen sich Personen bei 
Infizierten angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische Krankheitszeichen gezeigt hatten.  

 

 

2. Präventionsmaßnahmen  

 

Aktuell bieten verstärkte Hygiene- und Abstandsmaßnahmen den besten Schutz gegen das 
Coronavirus.  

Folgende (Hygiene-)Regelungen sollten Sie daher beachten: 

 Halten Sie 1,5 m Abstand! 
 Es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn Sie sich im Unternehmen bewegen 

oder der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.  
 Vermeiden Sie direkten Körperkontakt wie Händeschütteln und Umarmungen. 
 Waren Sie die Distanz zu niesenden oder hustenden Personen. 
 Halten Sie die Husten- und Niesetikette ein (z.B. Husten oder Niesen in die Ellenbeuge). 
 Entsorgen Sie benutzte Taschentücher umgehend in einem Müllbehälter. 
 Waschen Sie häufig und gründlich Ihre Hände mit Wasser und Seife (mindestens 20 Se-

kunden, bis zum Handgelenk). Nutzen Sie die bereitgestellten Möglichkeiten zum Hände-
waschen und zur Händedesinfektion. 

 Gesicht und Schleimhäute nicht mit den Händen berühren. 
 Bleiben Sie bei Anzeichen einer Grippe zu Hause und kontaktieren Sie einen Arzt. 
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Ihre Mitarbeiter dürfen nicht in unser Haus kommen, wenn diese in den letzten 14 Tagen… 

 … in einem internationalen Risikogebiet waren (Ausnahmen u.a. bei weniger als 48h für die 
Einreise nach Baden-Württemberg, siehe Corona-Verordnung des Landes Baden-Württem-
berg)  
(siehe https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge-
biete_neu.html). 

 … mit einem Corona-Infizierten in Kontakt waren/sind (Corona-Kontaktperson Kategorie 1). 
 … im engen Kontakt mit einer Person waren/sind, die auf Anweisungen der Behörden oder 

ihres Arbeitsgebers in Quarantäne gesetzt wurde. 
 … im engen Kontakt mit einer Person waren, die in den letzten 14 Tagen ein internationales 

Risikogebiet bereist hat. 
 … Anzeichen für die Infizierung mit dem Corona Virus haben. Häufige Symptome sind Ge-

ruchs-/Geschmacksstörungen, Fieber, Husten, Halsschmerzen sowie allgemeine Schwä-
che. 

 

Bitte bestätigen Sie das in der angehängten Erklärung zum Coronavirus und schicken Sie uns 
dieses bitte zurück bis zum… 

 

Treten in Ihrem Unternehmen Coronavirus-Verdachtsfälle auf, bei denen sich ein Bezug – auch über 
Dritte – zu Sedus/Klöber herstellen lässt, informieren Sie uns bitte unverzüglich. Wenden Sie sich 
dazu bitte an Ihre Kontaktperson bei Sedus/Klöber. Falls Sie diesen nicht erreichen, wenden Sie 
sich an die entsprechende Zentrale für Sedus unter 07751/84-0 oder info@sedus.com; für Klöber 
unter 07551/838-0 oder info@kloeber.com.  

 

 

3. Weiterführende Informationen 

 

Wir empfehlen Ihnen bei weiterem Informationsbedarf die folgenden Internetseiten: 

 

 Allgemeine Informationen RKI: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

 Infektionsschutz BZgA: 
https://www.infektionsschutz.de/ 
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ERKLÄRUNG ZUM CORONAVIRUS (COVID-19) 
 

  

Firma:   

Anschrift: 

 

 

Ansprechpartner:  

Telefonnummer:  

E-Mail:  

 

Hiermit bestätige ich, dass nachfolgend genannte/r Mitarbeiter/in unserer Firma, die zu Se-
dus/Klöber ins Haus kommt/en… 

 

Herr / Frau:  _____________________________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 … in den letzten 14 Tagen in keinem internationalen Risikogebiet waren (Ausnahmen u.a. 
bei weniger als 48h für die Einreise nach Baden-Württemberg, siehe Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg) 
(siehe https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikoge-
biete_neu.html). 

 … in den letzten 14 Tagen mit keinem Corona-Infizierten in Kontakt waren (Corona-Kontakt-
person Kategorie 1). 

 … in den letzten 14 Tagen in keinem engen Kontakt mit einer Person waren, die auf Anwei-
sungen der Behörden oder ihres Arbeitsgebers in Quarantäne gesetzt wurde. 

 … in keinem engen Kontakt mit einer Person waren, die in den letzten 14 Tagen ein interna-
tionales Risikogebiet bereist hat. 

 … keine Anzeichen für die Infizierung mit dem Corona Virus haben. Häufige Symptome sind 
Geruchs-/Geschmacksstörungen, Fieber, Husten, Halsschmerzen sowie allgemeine 
Schwäche. 
 

Bitte denken Sie daran, es ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn Sie sich im Unterneh-
men bewegen oder der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann! 

 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift  
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