
 

 

 

 

 

 

 

 
 

CORONAVIRUS / COVID-19 FRAGEBOGEN FÜR DEN    

STANDORTEINTRITT 

 

 

 

Vorname: Nachname:    
 

Unternehmen/Organisation:    
 
 

Wir bitten Sie aufgrund der Coronavirus-Situation das folgende Formular auszufüllen.  
Bitte beachten   Sie, dass Sie nicht berechtigt sind, unser Werk zu betreten, wenn die Antwort 
auf eine der untenstehenden Fragen "JA" lautet oder wenn Sie eine der beiden Fragen nicht 
beantworten. 

 
 JA NEIN 

Haben Sie in den letzten 15 Tagen Coronavirus-Symptome (Fieber und/oder 
Atembeschwerden) festgestellt? 

  

Sind Sie in engem Kontakt mit einer Person gewesen, die mit dem Coronavirus 
infiziert ist oder Coronavirus-Symptome (Fieber und/oder Atembeschwerden) hat 
(die "Infizierte Person")? 

"Enger Kontakt" bedeutet, ab 24 Stunden vor dem Auftreten der Symptome der 
infizierten Person, den Wohnort mit einer infizierten Person zu teilen oder direkten 
Kontakt mit der infizierten Person zu haben, von Angesicht zu Angesicht, innerhalb 
von 1,5 Meter und/oder für mehr als 15 Minuten. 

  

 

Ich bestätige, dass die obigen Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgetreu und 
korrekt sind.  
 
Bitte beachten Sie die untenstehende Informationsschrift über die Verarbeitung Ihrer  persönlichen 
Daten. 

 
 

Datum: Unterschrift:    

 

Hinweis zum Datenschutz 
Aufgrund der Coronavirus-Krise und zur Gewährleistung eines sicheren Arbeitsumfelds während dieser Epidemiekrise 
werden wir Ihre persönlichen Daten am Eingang unseres Werkes sammeln. Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten als 
Verantwortliche für die Datenverarbeitung und auf der Grundlage des berechtigten Interesses. 

Wir haben geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen Daten gemäß der 
'RENOLIT Data Protection and Privacy Policy' umgesetzt. Ihre persönlichen Daten sind ausschließlich auf einer Need-to- 
Know-Basis zugänglich und ermöglichen es uns, unsere Pflicht zu erfüllen gegenüber i) unseren Mitarbeitern, ii) unserem 
Empfang, der die Sicherheit des Werkes gewährleistet oder Ihre persönlichen Daten speichert, iii) alle zuständigen Behörden 
auf Anfrage (einschließlich Gesundheitsbehörden) oder iv) Ihrem Arbeitgeber in Übereinstimmung mit den geltenden 
Gesetzen. Unsere Mitarbeiter und Dritte, die Zugang zu Ihren persönlichen Daten haben, sind verpflichtet, schriftliche 
Anweisungen zu befolgen, eine Geheimhaltungspflicht einzuhalten und geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zur Datensicherung zu ergreifen. 

Als betroffene Person haben Sie das Recht: i) auf Anfrage Zugang zu Ihren persönlichen Daten und eine Kopie davon zu 
erhalten; ii) zu verlangen, dass wir unrichtige oder unvollständige Daten ändern oder aktualisieren; iii) zu verlangen, dass 
wir Ihre Daten ganz oder teilweise löschen, beispielsweise wenn die Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht mehr 
erforderlich sind; iv) die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten einzuschränken oder zu verweigern. 

Ihre persönlichen Daten werden bis zum Ende dieser Krisensituation aufbewahrt und danach gelöscht. Bei Fragen oder 
Anfragen zur Ausübung Ihrer Rechte senden Sie bitte eine E-Mail an unser Data Protection & Privacy Office unter 
dirk.ehlert@renolit.com 

 
 

Der Zugang auf das Gelände der RENOLIT 
SE wird für Besucher nur unter Einhaltung 
der 3G-Regel (getestet mit Antigen-Tests/ 
Schnelltests nicht älter als 24 Stunden; 
geimpft; genesen) zugelassen. 


