
1. Angabe zur Wiederaufnahme der Beschäftigung ab 02.06.2020

 a) Ich nehme meine Beschäftigung in der Caritas-Werkstatt am 02.06.2020 wieder auf.

 b) Wegen einer einschlägigen Vorerkrankung zähle ich zur Risikogruppe* für COVID-19 und werde die Beschäftigung  
  krankheitsbedingt erst zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufnehmen. Den ärztlichen Beleg meiner Vorerkrankung 
  lege ich bei.

 Ergänzungen: 

2. Angabe zur Beförderung

 a) Ich komme selbständig in die Caritas-Werkstatt.

 b) Ich nutze einen Fahrdienst. Achtung: Die Bedingungen des ÖPNV zur Bedeckung von Mund und Nase während  
  der Fahrt gelten analog.

 Ergänzungen: 

Sonstiges
Das ist mir im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme der Werkstattbeschäftigung wichtig:

Name  Anschrift

*Als Risikogruppe im Sinne des Robert-Koch-Instituts gelten Personen mit folgen-
den Vorerkrankungen:

 » des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthochdruck)
 » chronische Lungenerkrankungen (z.B. COPD)
 » chronische Lebererkrankungen
 » Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
 » Patienten mit einer Krebserkrankung
 » Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, 

die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnah-
me von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen 
können, wie z. B. Cortison)

Datum, Unterschrift

Bitte kreuzen Sie zu jedem der Themen die für Sie zutreffende Alternative (a /b) an. Wir bitten Sie, uns den ausgefüllten 
Bogen bis zum 20.05.2020 zurückzuschicken. Die Angaben sind in jedem Fall notwendig; auch für den Fall, dass Sie im 
Rahmen der Notbetreuung momentan ohnehin schon wieder in der Caritas-Werkstatt beschäftigt sind.

Beschäftigte/r ggf. vertretungsberechtigte Person

Hinweis

Bis auf Widerruf werden auch in der Caritas-Werkstatt Vorkehrungen zum Infektionsschutz gelten, wie sie im öffentlichen 
Leben momentan üblich sind. Zu diesen Vorkehrungen zählen etwa:

• die Einhaltung von Abstandsregeln (1,50m) zwischen den Personen,
• regelmäßiges Händewaschen und Desinfektion,
• der Verbleib im eigenen Arbeitsbereich im gesamten Tagesverlauf.

Die Einhaltung dieser Vorgaben gehört zu den zwingenden Voraussetzungen einer Beschäftigung in der Caritas-Werkstatt.
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