
19.08.2021                    Geschä�sleitung und Betriebsrat informieren: 

InfoSLS 

Ausgabe 16/2021 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
wir hoffen, Sie sind gut erholt und gesund aus Ihrem Urlaub zurückgekehrt und wir können uns 

nun gemeinsam den Herausforderungen der zweiten Jahreshäl�e widmen. 

Wie Sie den aktuellen Nachrichten sicherlich bereits entnommen haben, erfordern die derzeiti-

gen Corona-Zahlen - und insbesondere die Ausbreitung der Delta-Variante - auch weiterhin die 

Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen, denn die Gesundheit unserer Belegscha� 

steht im Vordergrund.  

Dies bedeutet auch, dass eine Lockerung von Maßnahmen wohlüberlegt und besonnen ge-

troffen werden muss. Hierfür werden wir die Entwicklungen nach Rückkehr der Urlauber und die 

aktuellen politischen Entscheidungen intensiv beobachten und entsprechend berücksichtigen. 

Vor diesem Hintergrund bleiben die Ihnen bekannten Ford-Regelungen zum Umgang mit Corona 

zunächst in Kra�. 

Wir überprüfen kontinuierlich sämtliche gültigen Maßnahmen im Unternehmen und werden Sie 

kurzfristig nach Wiederanlauf der Produktion über Veränderungen informieren. Bis dahin sind wir 

auch hoffentlich in einer Situation, über Lockerungen berichten zu können, denn unser Ziel ist es, 

die Zusammenarbeit unserer Beschä�igten vor Ort zu ermöglichen.  

Reiserückkehrer aus Risikogebieten www.rki.de/risikogebiete sind verpflichtet, sich als Rück-
kehrer über das Einreiseportal der Bundesrepublik zu registrieren www.einreiseanmeldung.de 
und sich in Quarantäne zu begeben. Die häusliche Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, 
wenn ein Genesenennachweis oder ein Impfnachweis über das oben genannte Portal übermit-
telt wird. Im Fall der Übermittlung eines Testnachweises darf die zugrundeliegende Testung  
rühestens fünf Tage nach der Einreise erfolgt sein.   Alle relevanten Informationen hierzu finden 
Sie unter Fragen und Antworten zur Einreise nach Deutschland https://bit.ly/3k93oaS 

In diesem Zusammenhang müssen wir darauf hinweisen, dass eine wahrheitsgemäße Beant-

wortung der Selbstauskun� vor Betreten des Werks erforderlich ist. Bzgl. Frage 4 bestätigen Sie 

mit einem „nein auf alle 4 Fragen“, dass Sie sich nicht in einem Risikogebiet aufgehalten haben 

oder die Quarantäne nicht mehr erforderlich ist.  

Eine wichtige Maßnahme, die eine Ausbreitung des Corona-Virus wirksam verhindert, ist  

das Impfen. Daher bitten wir Sie, Impfgelegenheiten sowohl über Ihren Hausarzt, externen  

Impfzentren sowie unseren Gesundheitsdienst wahrzunehmen.  

 

Falls Ihrerseits Interesse besteht, sich aktuell noch in unserem Impfzentrum am Standort impfen 

zu lassen, melden Sie sich bitte ab sofort bis zum 30.08.2021 bei unserer Impfkoordination  

Tel. 0060 oder SLSimpf@ford.com.  



Bitte beachten Sie, dass eine Erstimpfung aufgrund des festgelegten Bestellprozesses dann erst 

ca. 2-3 Wochen später möglich ist und die Zweitimpfung dann ca. 3 Wochen nach der Erstimp-

fung erfolgen wird. Da wir in Zeiten der Pandemie keinen Impfstoff verwerfen möchten, muss Ih-

re Anmeldung auch verbindlich sein. 

Darüber hinaus spielt auch das regelmäßige Testen weiterhin eine wichtige Rolle. Daher bieten 
wir Ihnen nach wie vor die Möglichkeit an, zwei Selbsttests pro Woche durchzuführen. Sprechen 
Sie dazu Ihre Vorgesetzten an. 

Abstand 

 

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
 

Weitere Einhaltung  

der Infektionsschutzmaßnahmen erforderlich 

 
In der letzten Produktionsschicht vor dem Werkurlaub hatten Kollegen*innen mit einem gemein-
samen Essen innerhalb eines Pausenbereiches den letzten Arbeitstag beendet. Hier wurde der in 
diesem Moment zwingend erforderliche Abstand von mindestens 1,5 Meter zueinander nicht 
eingehalten, und es wurden keine Masken getragen. 

 

Innerhalb dieser Gruppe erkrankten 2 von 7 Mitarbeitern*innen an einer Coronainfektion. Bei al-
len Mitarbeitern mussten Corona-Tests und Quarantänemaßnahmen geprü� bzw. durchgeführt 
werden. 
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