
Liebe Mitarbeiter*innen, 

wir hoffen, Sie hatten eine erholsame Urlaubszeit und sind gesund zurückgekehrt. 

Gemeinsam haben wir beim Thema Infektionsschutz in den letzten Wochen und Monaten sehr viel 
erreicht. Hierfür ein herzliches DANKE an Sie alle für die gemeinsamen Anstrengungen! Wir werden 
nicht lockerlassen und den Infektionsschutz weiter verbessern und anpassen. 

Gleichzeitig wird derzeit deutlich, dass die Risikowahrnehmung in der Öffentlichkeit zunehmend 
sinkt: Leider ist jedoch die Pandemie nicht vorbei – es gibt weiterhin keinen Impfstoff und auch 
kein wirklich gutes Medikament gegen COVID-19. Zusätzlich ist bekannt, dass auch Menschen mit 
wenigen oder gar keinen Symptomen das Coronavirus haben und dann auch ansteckend sein 
können. 

Wir haben deshalb bei Ford weltweit sehr strenge Abstands- und Hygienemaßnahmen, die teilweise 
über die gesetzlichen Regeln hinausgehen. Das mag dem einen oder anderen angesichts der 
aktuellen Lockerungen übertrieben vorkommen, hat aber dazu beigetragen, dass potenzielle COVID-
19-Fälle in unserer Belegschaft schnell identifiziert wurden, es zu keiner weiteren Ansteckung kam 
und die Fertigung seit dem Wiederanlauf am 4. Mai reibungslos läuft. 

Damit auch der Start nach dem Werkurlaub so reibungslos abläuft, müssen wir unsere hohen 
Standards beibehalten. 

Dazu zählt auch weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die verpflichtende 
Temperaturmessung. Diese muss in Form eines Selbsttests vorgenommen werden, bevor Sie den 
Weg zur Arbeit antreten. Sollten Sie eine Temperatur von mehr als 38 Grad messen, bleiben Sie zu 
Hause und nehmen Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf. Bitte beachten Sie, dass zusätzlich kontaktlose 
Temperaturmessungen bei Zutritt bzw. Einfahrt ins Werk durchgeführt werden. Darüber hinaus ist 
für den Zugang auf das Werkgelände weiterhin eine tägliche Selbstauskunft erforderlich. Diese 
Selbstauskunft beinhaltet folgende Fragen, die auf eine mögliche COVID-19 Erkrankung hinweisen 
können: 

1) Haben Sie in den letzten 14 Tagen eine bestätigte Diagnose für das Coronavirus (COVID-19) 
erhalten oder warten Sie auf ein ausstehendes COVID-19-Testergebnis? 

2) Haben Sie in den letzten 14 Tagen engeren Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten Person 
gehabt (inklusive Pflege) oder nehmen Sie an einer klinischen Studie zu COVID-19 teil, bei der Sie 
dem Virus ausgesetzt sind? 

3) Haben Sie in den letzten 14 Tagen Erkältungs- oder grippeähnliche Symptome verspürt (u.a. 
Fieber, Husten, Atembeschwerden, Halsschmerzen und anhaltender Geruchs- oder 
Geschmacksverlust)? 

4) Haben Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem durch das RKI (Robert-Koch-Institut) 
ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten? 

Wenn Sie auf eine oder mehrere der Fragen mit „Ja“ geantwortet haben, nehmen Sie Ihre Arbeit an 
diesem Tag nicht auf. Stattdessen kontaktieren Sie unverzüglich Ihren Hausarzt zwecks weiterer 
Abklärung und stimmen sich im Anschluss mit Ihrem Vorgesetzten und/oder Ihrer Personalabteilung 
ab. 

Die Selbstauskunft kann auf freiwilliger Basis auch mittels QR-Codes oder online 
unter https://www.covid19survey.ford.com/de und dadurch bereits vor dem Weg zu Arbeit erfolgen. 
Das Ergebnis erhalten Sie dann per E-Mail oder SMS und zeigen es beim Betreten des Werkes am Tor 
vor. Wir bitten, diese Möglichkeit der Selbstauskunft zu nutzen, um die Abläufe an den Toren zu 
vereinfachen. Die Daten der elektronischen Selbstauskunft dienen ausschließlich der Sicherstellung 
des Zugangs auf das Werksgelände und werden nicht gespeichert. 

https://www.covid19survey.ford.com/de


Diese Fragen sind in jedem Fall vollständig und korrekt zu beantworten, denn nur so können wir für 
Sie und Ihre Kollegen*innen das gewohnt hohe Maß an Sicherheit am Arbeitsplatz bieten und das 
potenzielle Ansteckungsrisiko geringhalten. Da dies aktuell von enormer Wichtigkeit für uns alle ist, 
und unmittelbaren Einfluss auf die Ordnung des Betriebes hat, werden wir Verstöße und eine nicht 
korrekte Beantwortung der Fragen auf jeden Fall disziplinarisch verfolgen. 

Am 23. Juni 2020 hatten wir Ihnen bereits mitgeteilt, dass nach den derzeitig gültigen 
Rechtsverordnungen der Länder NRW und Saarland Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg 
aus einem Risikogebiet gemäß Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) nach NRW oder in das 
Saarland einreisen, verpflichtet sind, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg nach 
Hause oder in eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 
Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. 

Zudem besteht die gesetzliche Verpflichtung, unverzüglich die für sie zuständige Behörde zu 
kontaktieren. Für Nordrhein-Westfalen sind dies die jeweiligen Gesundheitsämter, für das Saarland 
die zuständigen Ortspolizeibehörden (Stadt- oder Gemeindeverwaltung). 

Eine Arbeitsaufnahme nach Rückkehr aus einem Risikogebiet nach RKI ohne Quarantäne ist bei 
Ford nur nach Vorlage der folgenden Dokumente möglich: 

1. Bestätigung des Gesundheitsamtes (Köln und Aachen) oder der Ortspolizeibehörden 
(Saarlouis) über die Befreiung von einer häuslichen Selbstisolierung/Quarantäne 

2. Vorlage eines PCR-Tests (Abstrichtest) auf COVID-19 aus einem deutschen Testlabor nach 
Rückkehr aus einem Risikogebiet nach RKI mit negativem Ergebnis 

3. Informieren Sie Ihren zuständigen Vorgesetzten und senden Sie vor Betreten des Werkes 
beide Bestätigungen 

• An den Kölner Standorten und Aachen an das HR Service Center Köln 

Erreichbar von 7.30 bis 15.30 Uhr, zusätzlich 6. bis 14.8.2020 von 5.30 bis 15.30 Uhr 
unter Telefon 0221/90-21111 oder rurlaub@ford.com 

• am Standort Saarlouis an Ihre zuständige Personalabteilung 

unter Telefon 06831/92-2562 (Presswerk, Rohbau, Stäbe) 
unter Telefon Tel: 06831/92-2405 (Lackiererei, Endmontage) 
oder HRatsls@ford.com 

Das HR Service Center (Kölner Standorte und Aachen) bzw. Ihre Personalabteilung (Saarlouis) erteilt 
nach Vorlage dieser Bescheinigungen die Genehmigung zum Zutritt des Werkes. 

Wir bieten allen aktiven Mitarbeiter*innen, die aus einem Risikogebiet nach RKI zurückkehren und 
die Arbeit vor Ablauf von 14 Tagen wieder aufnehmen wollen, die Teilnahme an einem kostenlosen 
PCR-Test auf COVID-19 in einem von uns benannten Labor in Köln oder Saarlouis an. Wenden Sie sich 
hierzu unmittelbar in Köln an das HR Service Center bzw. in Saarlouis an Ihre zuständige 
Personalabteilung. Diese werden Sie mit den erforderlichen Informationen versorgen. 

Die ausführlichen Pflichten im Zusammenhang mit Reisen in Risikogebiete entnehmen Sie bitte den 
für Ihr Bundesland gültigen Rechtsverordnungen selbst. 

Alle weiteren für Sie wichtigen Informationen finden Sie weiterhin auf @fordOnline: 

https://www.at.ford.com/de/homepage/deutsch/seiten/2020/3/coronavirus-updates.html 

oder auch über die Blue Oval Now App: 

https://www.at.ford.com/de/homepage/deutsch/seiten/2019/may/BlueOvalNow_DE.html 
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Liebe Mitarbeiter*innen, es ist uns ein Anliegen, uns bei allen zu bedanken, die sich in den letzten 
Monaten mit großer Disziplin an die strengen Regeln gehalten haben. Wir möchten uns an dieser 
Stelle aber auch besonders bei all denjenigen bedanken, die in dieser Ausnahmesituation immer 
wieder bereitwillig, flexibel und unermüdlich dazu beigetragen haben, dass die Produktion wieder 
anlaufen sowie die Versorgung auf dem Werkgelände wieder gewährleistet werden konnte. 

Bisher haben wir die schwierigen Herausforderungen der Corona-Krise sehr gut gemeistert und 
haben damit innerhalb der globalen Fordwelt und nach außen gezeigt, dass wir bei Ford in 
Deutschland strukturiert und diszipliniert gut mit der Corona-Krise umzugehen wissen. 

Diese Krise geht aber weit über den Gesundheitsschutz hinaus und betrifft alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens, der Wirtschaft und besonders auch unseres Geschäftes. Der weitere 
verantwortungsvolle Umgang mit unseren Schutz- und Vorsorgemaßnahmen ist Voraussetzung 
dafür, unsere Entwicklung, unsere Produktion und unseren Verkauf am Laufen zu halten und damit 
zu helfen, unsere Werke und Arbeitsplätze zu sichern. 

Lassen Sie uns weiterhin an einem Strang ziehen und dem Virus keine Chance geben, uns und unsere 
Geschäftstätigkeit zu beeinträchtigen. 

  

Geschäftsführung und Betriebsrat 

 


