COVID-19: Informationen für Arbeitnehmer

einen banalen Infekt
ohne deutliche
Beeinträchtigung
des Wohlbefindens,
wie Schnupfen oder
leichten Husten (kein
Fieber)

einen Infekt mit
ausgeprägtem
Krankheitswert

(z. B. Husten,
Halsschmerzen,
erhöhte Temperatur)

Ich hatte einen Kontakt, der im Zusammenhang mit COVID-19 stehen kann.

einen Infekt mit schwerer Symptomatik, z. B.

Fieber (ab
38,5 °C) oder
Muskel-/
Glieder
schmerzen

anhaltenden
starken Husten
(nicht bei
chronischen
Erkrankungen)

Verlust des
Geruchs- oder
Geschmacks
sinns

Wissentlicher Kontakt
zu einem bestätigten
COVID-19-Fall?

Ich darf meinen
Arbeitsplatz im
Betrieb aufsuchen.

Es ist kein negativer
Virusnachweis und
auch keine Arbeits
unfähigkeits
bescheinigung
notwendig. Bei der
Arbeit im Betrieb
trage ich durchgängig
eine Mund-NasenBedeckung.

Besteht die Möglichkeit,
in einem Einzelbüro
oder im Homeoffice
zu arbeiten und ist
mein Arbeitgeber
damit einverstanden,
mache ich das.

Nein

Ja

Ich nehme telefonisch
Kontakt zu meinem
Arzt auf.

Ich bleibe während
der Dauer der ärztlich
attestierten Arbeits
unfähigkeit der Arbeit
fern.

Die beschriebenen Vorgehensweisen und Informationen
wurden durch eigene Recherchen sowie in Abstimmung mit
der evers Arbeitsschutz GmbH sowie der Infohotline des
Landesgesundheitsamtes und des Niedersächsischen
Sozial- und Gesundheitsministeriums zusammengetragen.
Bitte beachten Sie: Eine abschließende Bewertung kann und
darf nur das für Sie zuständige Gesundheitsamt vornehmen.
Hier kommt es in unserer Region leider teilweise zu
unterschiedlichen Auslegungen. Außerdem kann die Auslastung
der Gesundheitsämter dazu führen, dass eine stärkere
Pauschalierung oder auch Verschärfung von Maßnahmen
vor Ort vorgenommen wird.

Ich darf meinem Arbeitsplatz im Betrieb nicht aufsuchen!
Ich nehme Kontakt zum Arzt auf. Er entscheidet,
ob ich auf COVID-19 getestet werde und stellt eine
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung aus.

Mein Arzt führt keinen
COVID-19-Test durch.

Ich bleibe während der
Dauer der ärztlich
attestierten Arbeits
unfähigkeit der Arbeit
fern.

Mein Arzt führt einen
COVID-19-Test durch.

Bis zur Mitteilung des
Testergebnisses bleibe ich
in häuslicher Quarantäne.

Negatives
Test
ergebnis

Positives
Test
ergebnis

Ich bleibe in häuslicher Quarantäne.
Den Anweisungen des Gesundheitsamtes muss ich Folge
leisten.

Eine unmittelbare Kontaktperson von mir wird wegen
vorliegender Symptome getestet. Kann ich bis zum Vorliegen des
Testergebnisses zur Arbeit gehen?

Ja, bis zum Vorliegen eines Testergebnisses besteht keine
Auflage, der Arbeit fernzubleiben. Ich informiere dennoch
vorsorglich meinen Arbeitgeber.
Es empfiehlt sich außerdem folgende Abwägung:

Meine unmittelbare
Kontaktperson hat besonders
prägnante Symptome einer
Corona-Infizierung
(z. B.: Geschmacksverlust,
hohes Fieber) oder war vor
den Symptomen in Kontakt
mit einem bestätigten
COVID-19-Fall.

Gemeinsam mit meinem
Arbeitgeber schätze ich
die wahrscheinliche
Eingruppierung meines
Kontaktgrades ein, sollte
meine direkte Kontaktperson
positiv getestet werden.

Es bestand bei meiner
Kontaktperson zwar ein Grund
zur Testung, aber keinerlei
Anlass von einer überdurch
schnittlichen Wahrschein
lichkeit eines positiven
Ergebnisses auszugehen.

Bis zum Vorliegen des
Testergebnis besteht kein
Grund zu weitergehenden
Vorsichtsmaßnahmen.
Nein
Potenzielle
Kontaktperson
1. Grades?
Ja
Als potenzielle Kontaktperson
1. Grades suche ich mit
meinem Arbeitgeber
nach Möglichkeiten,
Infektionsgefahren bis zum
Vorliegen des Testergebnisses
bewusst auszuschließen
(Homeoffice, Einzelbüro oder
das durchgehende Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung).

Ich hatte unmittelbaren Kontakt mit einem nachweislich mit
COVID-19-Infizierten oder die Corona-Warn-App zeigt ein erhöhtes Risiko an.
Kann ich zur Arbeit gehen?

Nein, es besteht weitergehender Handlungsbedarf.

Ich informiere meinen Arbeitgeber und achte nach Möglichkeit auf die zeitliche
und räumliche Trennung von weiteren Haushaltsmitgliedern. Ich nehme telefonisch
Kontakt zu meinem Arzt, dem ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117) oder
meinem örtlichen Gesundheitsamt auf.
Die Entscheidung über die Anordnung einer häuslichen Quarantäne trifft der
behandelnde Arzt bzw. das zuständige Gesundheitsamt nach einer entsprechenden
Einschätzung. Maßgeblich ist hierfür der Kontaktgrad zur infizierten Person.

Kontaktperson 1. Grades:

Feststellung des Kontaktgrades

Ich zeige Krankheitssymptome, ich habe …

Ich hatte mit der infizierten Person
mindestens 15 Minuten direkten
Kontakt ohne Mund-NasenBedeckung (z. B. persönliches
Gespräch).

Ich hatte mit Atemwegflüssigkeiten
(z. B. durch Küssen, Anhusten,
Niesen, Erbrochenem) der
infizierten Person Kontakt.
Ich war mit der infizierten
Person ohne Einhaltung von
Sicherheitsabständen (mind.
2 Meter, z. B. gemeinsame
Autofahrt) und ohne Mund-NasenBedeckung zusammen.
Ich habe mich mit der infizierten
Person in geschlossenen Räumen
aufgehalten (TV geschaut, längere
Gespräche geführt, gesungen,
Sport getrieben).

Stellt das Gesundheitsamt
fest, dass ich Kontaktperson
1. Grades bin, werde ich
unter häusliche Quarantäne
gestellt und muss ggf. selbst einen
COVID-19-Test machen.

Kontaktperson 2. Grades:

Ich hatte mit der infizierten Person
weniger als 15 Minuten direkten
Kontakt.
Ich hatte keinen Kontakt mit
Atemwegflüssigkeiten (z. B.
durch Küssen, Anhusten, Niesen,
Erbrochenem) der infizierten
Person.

In geschlossenen Räumen wurde
regelmäßig gelüftet, so dass
von keiner hohen Konzentration
infektiöser Aerosole in der Luft
auszugehen ist.

Ich habe zu der infizierten Person
durchgängig mind. 2 Meter
Sicherheitsabstand eingehalten
oder wir haben beide eine MundNasen-Bedeckung getragen.

Stellt das Gesundheitsamt fest,
dass ich Kontaktperson 2. Grades
bin, kann ich zur Arbeit gehen,
sollte aber nach Möglichkeit
Kontakte noch weiter reduzieren
und/oder Schutzmaßnahmen
weiter erhöhen.
Stand: 23.11.2020
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung aller Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Krankheitssymptome und ein möglicher Kontakt mit COVID-19 infizierten Personen führen in vielen Betrieben zu
Nachfragen, wann besondere Vorsicht geboten ist und unter welchen Umständen ein Fernbleiben von der Arbeitsstätte
ratsam oder verpflichtend ist. Mit der nachfolgenden Grafik wollen wir Ihnen eine Entscheidungshilfe geben und bitten
dennoch um sorgsame Prüfung jedes Einzelfalls und in jedem Fall um die Einhaltung der AHA-Regel + C + L:
Abstand einhalten – Hygieneregeln beachten – Alltagsmasken tragen – Corona Warn-App nutzen – Lüften.

