
                                                                                                                                 

STAND 01.04.2020, 10:30 Uhr 

Informationen Coronavirus  

Der SARS-CoV-2-Virus (Coronavirus) breitet sich derzeit in Deutschland aus. Wir haben daher einige 
der damit einhergehenden zentralen Fragen zusammengestellt und für Sie beantwortet. Weitere 
Fragen können Sie jederzeit an Corona-Fragen@Chemiepark-Knapsack.de senden, wir werden diese 
Liste fortlaufend ergänzen und aktualisieren.  
 
Die jeweils hinzugefügten Bereiche sind im Inhaltsverzeichnis farblich hervorgehoben.  
 

Inhalt 
Wo kann ich mich über das Coronavirus informieren? ........................................................................... 2 

Wie kann ich mich schützen? .................................................................................................................. 2 

Was muss ich in Bezug auf Dienstreisen jetzt beachten? ....................................................................... 2 

Fallen Besprechungen und Schulungen jetzt aus? .................................................................................. 2 

Was muss ich bei der Nutzung von Besprechungsräumen beachten? ................................................... 2 

Welche Symptome löst das Coronavirus aus? ........................................................................................ 3 

Wie verhalte ich mich, wenn ich befürchte, mich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben? ............ 3 

Wie verhalte ich mich, wenn ich Kontakt zu einer Person hatte, die unter Verdacht steht, sich mit 

dem Coronavirus angesteckt zu haben? ................................................................................................. 3 

Was passiert, wenn ich mich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert habe? .................................. 3 

Wie verhalte ich mich, wenn ich aus z.B. dem Urlaub in einem sogenannten Risikogebiet 

zurückkehre? ........................................................................................................................................... 4 

Darf ich privat in Risikogebiete reisen? ................................................................................................... 4 

Wann muss ich in Quarantäne? .............................................................................................................. 4 

Was passiert, wenn ich in Quarantäne muss? ........................................................................................ 5 

Warum wird nur an bestimmten Stellen Desinfektionsmittel zur Reinigung eingesetzt? ...................... 5 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weiterführende Fragen zum Coronavirus habe und keine 

Antworten auf den empfohlenen Webseiten finde? .............................................................................. 6 

Weitere Fragen ........................................................................................................................................ 6 

 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:Corona-Fragen@Chemiepark-Knapsack.de


                                                                                                                                 

Wo kann ich mich über das Coronavirus informieren?  
➢ Unsere Empfehlung: Informieren Sie sich grundlegend, beispielsweise hier. Nutzen 

Sie ausschließlich „seriöse“ Quellen wie beispielsweise die Webseiten des 
Gesundheitsamts oder des Robert-Koch-Instituts. Bitte lassen Sie sich nicht von der 
teils hysterischen Tonart einiger Medien beeinflussen. 

➢ Informieren Sie sich zudem regelmäßig über den aktuellen Status Quo auf den Seiten 
des Robert-Koch-Instituts.  

 

Wie kann ich mich schützen? 
➢ Beachten Sie grundlegende – und gerade während der Grippesaison geltende – 

Hygienemaßnahmen. Das Wichtigste ist regelmäßiges Händewaschen mit warmem 
Wasser und Seife inkl. Fingerzwischenräumen und Daumen. Danach gut abtrocknen. 
Dazu kommt eine gute Hustenhygiene: Wer erkältet ist, sollte in die Ellbogenbeuge 
husten oder niesen.  Arztpraxen sollte man während einer Grippewelle möglichst 
nicht aufsuchen. Halten Sie möglichst zwei Meter Abstand zu anderen Menschen, 
insbesondere zu Erkrankten. Verzichten Sie darauf, anderen Menschen die Hand zu 
geben. Hier und hier finden Sie zentrale Hygienetipps, mit denen Sie Infektionen 
effektiv vorbeugen können. Generell sollten Menschen, die an einer 
Atemwegserkrankung leiden, nach Möglichkeit zu Hause bleiben.  

 

Was muss ich in Bezug auf Dienstreisen jetzt beachten?  
➢ Dienstreisen in Risikogebiete sind bis auf weiteres strikt untersagt. Dienstreisen mit 

Flugzeug, Bus und Bahn sind grundsätzlich nur in Einzelfällen nach Rücksprache mit 
Ihrem Segment- oder Einheitsleiter erlaubt. Prüfen und bewerten Sie bitte auch die 
Erforderlichkeit von Dienstreisen und nutzen Sie sofern möglich alternative 
Kommunikationsmöglichkeiten wie Skype oder Telefon. Sprechen Sie sich bei Bedarf 
bitte mit Ihren Vorgesetzten ab.  

 

Fallen Besprechungen und Schulungen jetzt aus?  
 
➢ Bitte prüfen und bewerten Sie die unbedingte Erforderlichkeit von Besprechungen 

und Schulungen und nutzen Sie sofern möglich alternative 
Kommunikationsmöglichkeiten wie Skype oder Telefon. Sprechen Sie sich bei Bedarf 
bitte mit Ihren Vorgesetzten ab. Für den Fall, dass Sie eine Besprechung oder 
Schulung abhalten müssen, können Sie hier wesentliche Verhaltensregeln einsehen.   

Was muss ich bei der Nutzung von Besprechungsräumen beachten? 
➢ In Pausen- sowie Besprechungsräumen muss der Mindestabstand von 1,5m zu 

anderen Personen zwingend eingehalten werden 
➢ Die Anzahl der Personen (max. 10 Personen), die gleichzeitig einen Raum nutzen 

dürfen, sollte so begrenzt werden, dass pro Person ca. 5m² Raum zur Verfügung 
stehen. Die Führungskräfte sind dazu angehalten, die Raumnutzung entsprechend zu 
regeln 

➢ Häufiges Händewaschen und weitere Hygieneregeln sind einzuhalten 
 

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html
http://www.chemiepark-knapsack.de/fileadmin/Dokumente/downloads/A4_Plakat_10_Hygienetipps_DE_72dpi.png
http://www.chemiepark-knapsack.de/fileadmin/Dokumente/downloads/Piktogramme_Hygienetipps_72dpi.png
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.chemiepark-knapsack.de/fileadmin/Dokumente/downloads/Corona_Besprechungen_20200331.pdf
https://www.chemiepark-knapsack.de/fileadmin/Dokumente/downloads/Corona_Besprechungen_20200331.pdf
https://www.chemiepark-knapsack.de/fileadmin/user_upload/A4_Plakat_10_Hygienetipps_DE_72dpi.png


                                                                                                                                 

 

Welche Symptome löst das Coronavirus aus?  
➢ Eine Infektion mit dem Coronavirus kann zu Symptomen wie Fieber, trockenem 

Husten, Schnupfen und Abgeschlagenheit führen, auch über Atemprobleme, 
Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen und Schüttelfrost wurde berichtet. Einige 
Betroffene leiden an Übelkeit und Durchfall.  

 

Wie verhalte ich mich, wenn ich befürchte, mich mit dem Coronavirus 
angesteckt zu haben?  

➢ Rufen Sie im Verdachtsfall bei Ihrem Hausarzt oder dem Gesundheitsamt an – 
kommen Sie NICHT persönlich vorbei! 

➢ Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer 
Person hatten, bei der das SARS-CoV-2-Virus im Labor nachgewiesen wurde, sollten 
sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges 
Gesundheitsamt wenden. Das zuständige Gesundheitsamt kann hier ermittelt 
werden. 

➢ Bitte informieren Sie die werksärztliche Abteilung unter Tel: 02233-48 2223 und Ihre 
Vorgesetzten.  

 

Wie verhalte ich mich, wenn ich Kontakt zu einer Person hatte, die 
unter Verdacht steht, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben?  

 
➢ Sie finden auf diesen Seiten des Robert-Koch-Instituts Informationen zur Definition 

der Kategorien von Kontaktpersonen und den damit einhergehenden 
Handlungsempfehlungen. Bitte wenden Sie sich zwecks Klärung telefonisch (!) an die 
werksärztliche Abteilung unter der Nummer 02233 – 48 2223.  

 

Was passiert, wenn ich mich nachweislich mit dem Coronavirus 
infiziert habe?  

➢ Falls bei Ihnen eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde, haben Sie 
bereits strikte Anweisungen durch Ihren behandelnden Arzt oder das 
Gesundheitsamt erhalten. Grundsätzlich gilt: wird bei einer Mitarbeiterin oder einem 
Mitarbeiter der YNCORIS eine Erkrankung festgestellt, gilt er als arbeitsunfähig und 
es gelten die Regeln des Entgeltfortzahlungsgesetz.  
 

 

https://tools.rki.de/plztool/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html


                                                                                                                                 

Wie verhalte ich mich, wenn ich aus z.B. dem Urlaub in einem 
sogenannten Risikogebiet zurückkehre?  

➢ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der YNCORIS, die sich in einem vom RKI 
ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten haben, sollten NICHT vor Ort zur Arbeit 
erscheinen, sondern vorab zwecks Klärung telefonisch Kontakt zu ihren Vorgesetzten 
und der werksärztlichen Abteilung aufnehmen.  

➢ Grundsätzlich sollten Sie – unabhängig von Symptomen – unnötige Kontakte 
vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Beim Auftreten von akuten 
respiratorischen Symptomen sollten Sie nach telefonischer Voranmeldung mit 
Hinweis auf die Reise, einen Arzt aufsuchen. Das zuständige Gesundheitsamt 
kann hier ermittelt werden. 

➢ Reisende aus Regionen, in denen COVID-19-Fälle vorkommen, die aber keine 
Risikogebiete sind, gilt: Wenn Sie innerhalb von 14 Tagen nach Rückreise Fieber, 
Husten oder Atemnot entwickeln, sollten Sie - nach telefonischer Anmeldung und 
mit Hinweis auf die Reise – einen Arzt aufsuchen. Zudem sollten sie unnötige 
Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben.  

Darf ich privat in Risikogebiete reisen?  
➢ Wir raten dringend davon ab, (privat) Reisen in Risikogebiete anzutreten. Sollten 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der YNCORIS dennoch privat in eines dieser 
Gebiete reisen, wird für die Dauer von zwei Wochen nach der Rückkehr zum Schutz 
der Kolleginnen und Kollegen ein Erscheinen vor Ort am Arbeitsplatz untersagt. Die 
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ist verpflichtet (sofern möglich), seine Arbeiten 
von zu Hause zu erledigen. Sollte dies nicht möglich sein, behält sich die YNCORIS 
vor, das Arbeitszeitkonto der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters zu nutzen.    

 

Wann muss ich in Quarantäne? 
 
Grundsätzlich muss ich in Quarantäne, wenn ein hohes Risiko besteht, dass ich mich angesteckt 
habe.  
 
                Also beispielsweise in folgenden Fällen:   

➢ Wenn ich innerhalb der letzten zwei Wochen engen Kontakt zu einem Erkrankten mit 

einer laborbestätigten COVID-19-Diagnose hatte. „Enger Kontakt“ bedeutet 

entweder, dass man mindestens 15 Minuten mit dem Erkrankten gesprochen hat 

bzw. angehustet oder angeniest worden ist, während dieser ansteckend gewesen ist. 

➢ Immer, wenn das Gesundheitsamt die Quarantäne anordnet. 

➢ Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Verhaltensregeln der FAQ-

Liste zur Rückkehr aus z.B. dem Urlaub in einem sogenannten Risikogebiet.  

➢ Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Verhaltensregeln der FAQ-Liste zum 

Thema „Was passiert wenn ich in Quarantäne muss“ 
 
                 NICHT in Quarantäne muss ich beispielsweise in folgenden Fällen:  

➢ Wenn ich innerhalb der letzten zwei Wochen – ohne engen Kontakt – im gleichen 

Raum mit einem Erkrankten mit einer COVID-19 Diagnose war.  

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete.html
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete.html
https://tools.rki.de/plztool/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise


                                                                                                                                 

➢ Wenn ich in einem Gebiet mit steigenden Fallzahlen von COVID-19 war, OHNE 

nachweislichen engen Kontakt zu einem Erkrankten mit einer laborbestätigten 

COVID-19-Diagnose. „Enger Kontakt“ bedeutet entweder, dass man mindestens 15 

Minuten mit dem Erkrankten gesprochen hat bzw. angehustet oder angeniest 

worden ist, während dieser ansteckend gewesen ist. 

➢ In beiden genannten Fällen ist da Risiko gering, sich angesteckt zu haben 

➢ Wenn ich Kontakt zu einer Person hatte, die wiederum Kontakt zu einem im Labor 

bestätigten COVID-19-Patienten hatte, aber ansonsten völlig gesund ist, muss ich 

NICHT in Quarantäne. In diesem Fall gilt man nicht als Kontaktperson, hat kein 

erhöhtes Risiko für eine COVID-19-Erkrankung und somit auch kein erhöhtes Risiko, 

andere Personen anzustecken.  

 

Was passiert, wenn ich in Quarantäne muss? 
➢ Sobald eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vom Gesundheitsamt in eine 

Quarantäne „gesetzt“ wird, darf er den Arbeitsplatz nicht mehr aufsuchen.  Bei 
Personen, die sich vorsorglich unter Quarantäne befinden und selbst keine 
Krankheitssymptome zeigen, ist der MA verpflichtet, seine Arbeiten (sofern möglich) 
von zu Hause zu erledigen. Dies kann ggfs. auch in eingeschränkter Form erfolgen. 
Das Entgelt wird in diesen Fällen weitergezahlt. 

 

Warum wird nur an bestimmten Stellen Desinfektionsmittel zur 
Reinigung eingesetzt?  
 

➢ Sämtliche Maßnahmen sowie unser Handeln orientieren sich an wissenschaftlichen 
Erkenntnissen wie beispielsweise den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Diese gibt vor: „Bei gründlichem 
und regelmäßigem Händewaschen ist die Benutzung von Desinfektionsmitteln nicht 
erforderlich.“ Wir haben uns daher entschieden, lediglich an stark frequentierten 
Stellen mit hohem Publikumsverkehr im Chemiepark Knapsack zusätzliche 
Hygienemaßnahmen durchzuführen. Im Rahmen der täglichen 
Unterhaltsreinigungen durch das Facilitymanagement werden bereits zusätzliche 
Flächendesinfektionen durchgeführt (u. a. Handläufe, Türklinken, Küchen, Kopierer, 
Arbeitsflächen etc.) Hier und hier finden Sie noch einmal zentrale Hygienetipps. 

 
 
 
 
 

http://www.chemiepark-knapsack.de/fileadmin/Dokumente/downloads/A4_Plakat_10_Hygienetipps_DE_72dpi.png
http://www.chemiepark-knapsack.de/fileadmin/Dokumente/downloads/Piktogramme_Hygienetipps_72dpi.png


                                                                                                                                 

An wen kann ich mich wenden, wenn ich weiterführende Fragen zum 
Coronavirus habe und keine Antworten auf den empfohlenen 
Webseiten finde?  

Für weitergehende Fragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der YNCORIS sowie der 
im Chemiepark Knapsack ansässigen Unternehmen haben wir zusätzlich folgende 
Kontaktmöglichkeiten eingerichtet.  

➢ Medizinische Fragen:  Tel: 02233-48 2223 
➢ Sonstige Fragen zur Pandemie (z. B. zum Aktionsplan Pandemie):1 Tel: 02233-48 

2505   
➢ Außerhalb der Dienstzeit und bei Notfällen Anfragen bitte über 

die Sicherheitszentrale (24h): Tel: 02233-48 6666  (Notfallmanager wird 
eingebunden) 

➢ Fragen per E-Mail bitte an: Corona-Fragen@chemiepark-Knapsack.de 

 

Weitere Fragen  

- Welche sonstigen Regelungen sind zu beachten? 
- Darf ich zu Hause bleiben, weil ich Angst habe, mich anzustecken?  
- Was passiert, wenn ich beispielsweise meine Kinder betreuen muss, weil die KiTa oder Schule 

schließt?  
- Wer übernimmt die Lohnkosten, wenn ich auf Anweisung des Arbeitgebers zu Hause bleiben 

muss?  
- Welche Regelungen zu Mobiler Arbeit gelten jetzt?  

Antworten auf diese internen Fragen finden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
YNCORIS im Intranet. 

 
 
 

mailto:Corona-Fragen@chemiepark-Knapsack.de
https://intranet.yncoris.com/Documents/FAQ_20200331_MYncoris_App.pdf

