Umsetzung der Corona-Maßnahmen ab dem
22.11.2021 (Alarmstufe)
Mitarbeiter der SLV haben Anspruch auf arbeiten im Homeoffice, wenn dies mit der täglichen Arbeit
vereinbar ist und der Arbeitsplatz die Einhaltung der Corona-Maßnahmen in Bezug auf Abstand nicht
zulassen. Diese Entscheidungen werden dokumentiert und mit der Corona-Test-Dokumentation
gespeichert.
Besteht für die SLV eine Dokumentationspflicht?
Ab sofort gilt eine Dokumentationspflicht, die aufgenommenen Daten für max. 6 Monate zu
speichern. Dazu gehört die Abfrage über den Impfstatus, der freiwillig beantwortet wird. Mitarbeiter
und Teilnehmer, die keine Auskunft geben, werden wie ungeimpfte Personen behandelt.
Durchführung
Die SLV bietet für alle Teilnehmer und Mitarbeiter jeweils montags und mittwochs (für ZfP Kurse
donnerstags) Selbsttests an, die unter Aufsicht durchgeführt und dokumentiert werden. Personen,
die ihren Impfstatus nachgewiesen haben, haben damit die Anforderungen zum 3G Status erfüllt.
Alle Personen, deren Impfstatus nicht nachgewiesen werden konnte, werden täglich getestet.
Alle Tests werden vor Betreten der SLV durchgeführt. Teilnehmer dürfen erst nach Auswertung der
Tests die Schulungsräume betreten.
Teilnehmer, die unter der Woche in die SLV kommen werden vor Betreten der SLV nach oben
angegebenen Rhythmus getestet.
Besucher, die nur für kurze Zeit die SLV besuchen können nach Ausfüllen der „Hinweise für
Besucher“ die SLV ohne Test besuchen, müssen jedoch den Mund-/Nasenschutz während des
gesamten Besuches tragen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme ist der Besuchte verantwortlich.
Sollte einer der Schnelltests ein indifferentes Ergebnis anzeigen wird dem Teilnehmer oder
Mitarbeiter der Zutritt zur SLV verwehrt. Er wird gebeten an einem Testzentrum einen Test
durchzuführen. Das Ergebnis ist an die SLV zu übermitteln. Bei einem negativen Ergebnis, kann die
Person am kommenden Tag wieder in die SLV kommen, bei positiven Ergebnis ist den Vorgaben des
Gesundheitsamtes bzw. des Testzentrums zu folgen. Im Normalfall werden dann ein erneuter PCRTest und die Absonderung folgen.
Bei weiteren Änderungen werden wir Sie informieren.
Machen Sie von dem kostenlosen Angebot Gebrauch und schützen Sie damit sich und andere.

Bleiben Sie gesund!!!
Ihre SLV Mannheim
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