
Liebe Mitarbeiter*innen,  
  
wir haben in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam viel erreicht und konnten dank 
unserer sehr guten Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen den Wiederanlauf nicht nur in 
unseren Werken umsetzen, sondern auch mit der Rückkehr unserer Beschäftigten aus den 
administrativen Bereichen beginnen.  
  
Die Einhaltung aller unserer Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen erfordert von jedem 
Beschäftigten ein hohes Maß an Disziplin. Dies ist nicht immer einfach, weder im beruflichen, 
noch im privaten Umfeld. Dennoch ist die Einhaltung der Regeln nach wie vor alternativlos – 
für jeden von uns – denn auf diesem Wege vermeiden wir Neuinfektionen und nur so 
können die Produktion und persönliche Arbeit vor Ort aufrechterhalten werden.  
  
Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir die bestehenden Maßnahmen regelmäßig auf 
Grundlage neuer gesicherter medizinischer Erkenntnisse und behördlicher Vorgaben 
überprüfen, im Bedarfsfall anpassen und Prozesse einrichten, die es Ihnen erleichtern, mit 
der aktuellen Situation umzugehen.  
Vor diesem Hintergrund haben wir, in Übereinstimmung mit den globalen Maßnahmen und in 
Abstimmung mit dem Betriebsrat, eine Anpassung der täglichen Selbstauskunft 
vorgenommen, die wir zeitnah umsetzen werden:  
  
  
Bezogen auf die letzten 10 Tage: 

• 1. Haben Sie eine bestätigte Diagnose für das Coronavirus (COVID-19) erhalten oder 
warten Sie auf ein ausstehendes COVID-19-Testergebnis? 

• 2. Haben Sie Erkältungssymptome oder grippeähnliche Symptome verspürt (u.a. 
Fieber, Husten, Atembeschwerden, Halsschmerzen und/ oder anhaltenden Geruchs- 
oder Geschmacksverlust), ohne dass das Vorliegen einer Covid-19-Erkrankung durch 
einen negativen Abstrich-Test (PCR-Test) oder eine ärztliche Bescheinigung 
(schriftlich) ausgeschlossen werden konnte?  

  
Bezogen auf die letzten 14 Tage: 

• 3. Haben Sie engen 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?  

• 4. Haben Sie sich 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.  
Sollten Sie Erkältungs- oder grippeähnliche Symptome haben, nehmen Sie zunächst 
telefonisch Kontakt mit Ihrem Haus-/Facharzt*ärztin auf und stimmen Sie das weitere 
Vorgehen ab.  
Die Details zu der Vorgehensweise entnehmen Sie der beigefügten Übersicht (Vorgehen 
bei Erkältungs-oder grippeähnlichen Symptomen).  
Diese Selbstauskunft kann unverändert 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.  
Ebenfalls unverändert sind unsere übrigen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen, wie 
beispielsweise die Temperaturmessung, das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, die 
Einhaltung des Mindestabstands von 1,5m, etc.  
  
Der Schutz der Gesundheit unserer Beschäftigten steht stets im Vordergrund. Wir treffen 
deshalb alle nötigen Maßnahmen zum Schutz unserer Belegschaft und zur Sicherung 
unseres Unternehmens und gehen hierbei sogar über die behördlichen Empfehlungen 
hinaus. Alle aktuellen Informationen finden Sie auf @fordonline:  

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


  
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  
Im Anhang zu diesem Schreiben finden Sie nochmals folgende Übersichten:  
  
- Vorgehen bei Erkältungs- oder grippeähnlichen Symptomen  
- Anschreiben an die Hausärzte*innen  
  
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihre zuständige Personalabteilung.  
Bitte beachten Sie diese Informationen und bleiben Sie gesund!  
Geschäftsführung und Gesamtbetriebsrat  
Ford-Werke GmbH 
 

https://www.at.ford.com/de/homepage/deutsch/seiten/2020/3/coronavirus-updates.html
https://www.at.ford.com/de/homepage/deutsch/seiten/2019/may/BlueOvalNow_DE.html

