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Umgang mit Einreisenden / Rückkehrern aus dem Ausland  

 

Unter folgenden Voraussetzungen können Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage im Ausland 
waren, auf der Werft arbeiten: 

Die entsprechenden Personen  

 werden namentlich und mit weiteren Angabe bei dem jeweiligen betrieblichen Ansprechpartner 
und bei dem Kontakt Team am jeweiligen Standort vorangemeldet. Hierzu ist die Vorlage 
„Rückkehrer aus Ausland_Voranmeldung“ zu nutzen; 
 

 füllen vor dem Betreten der Werft (im Regelfall am selben Tag) eine Selbstauskunft aus; 
 

 müssen bestätigen, dass sie innerhalb der letzten 14 Tage keinen wesentlichen Kontakt zu po-
sitiv getesteten Covid-19 Erkrankten hatten und dass sie symptomfrei sind; 
 

 erhalten das Informationsblatt über die Hygienemaßnahmen und bestätigen, dass sie diese und 
auch die Abstandsempfehlungen einhalten. Jedes Zuwiderhandeln kann zum Werftverweis füh-
ren.  
 

 erklären sich freiwillig bereit, dass sie: 

o Mind. einmal täglich ihre Körpertemperatur messen (bei lokaler Vorgabe öfter); 

o täglich ein Tagebuch zu Symptomen, Körpertemperatur, allgemeinen Aktivitäten und Kon-
takten zu weiteren Personen führen; 

 verpflichten sich, sobald Krankheits-Symptome auftreten, dies unverzüglich über das Kontakt-
Team per Email (kontaktteam.BlohmVoss@blohmvoss.com) zu melden (oder andere vorgege-
bene Stellen, je nach lokaler Verordnung). Diese informieren umgehend die zuständigen Stellen 
und sorgen dafür, dass diese Person mit sofortiger Wirkung isoliert wird; 
 

Darüber hinaus gelten die folgenden Bestimmungen bei Einreise aus Ländern außerhalb der Staaten-
gruppe* sowie allen Ländern, in denen es in den letzten 7 Tagen vor Einreise zu kumulativ mehr als 
50 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohnern gekommen ist.  

Die entsprechenden Personen:  
 

 bestätigen, dass sie sich von ihrer Unterkunft auf direktem Weg zur Arbeit und danach zurück 
begeben und sie ihre Unterkunft innerhalb der ersten 14 Tage nach Rückkehr aus keinem an-
deren Grund (außer dringliche medizinische Notwendigkeiten) verlassen; 
 
 
 



 

 

 werden darauf hingewiesen, dass sie idealerweise in den Gruppen zusammen wohnen, in de-
nen sie auch angereist sind. 

 

Sollte einer der oben genannten Punkte nicht erfüllt sein, so können die Personen die Werft nicht be-
treten. Sollten Personen bei Ankunft Symptome zeigen, so werden diese zunächst sofort isoliert und 
für einen möglichen Test an einen Arzt verwiesen. 

 

In Ergänzung wird folgendes vorausgesetzt und organisiert: 

 Bei UANs ist die Führung des Tagebuchs durch den Baustellen-/Projektleiter sicherzustellen. 
 Das Führen der Tagebücher wird regelmäßig kontrolliert. 

 
 

Bei Fragen steht das Kontakt Team gerne zur Verfügung. 

 

* Länder der Staatengruppe sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und 
das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland 

 


