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Verpflichtende Selbsterklärung 
 

 

Diese Erklärung ist Voraussetzung für den Zutritt bei Testo SE & Co. KGaA, Testo Sensor 

GmbH und Testo bioAnalytics GmbH und dient zur Identifizierung von Personen, die zur COVID 

19 Risikogruppe gehören. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz der Bevölkerung und 

unserer Mitarbeiter. 

Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Die Sicherheit und Gesund-

heit aller Besucher und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität. Aus diesem Grund bitten wir 

Sie, die vom Robert Koch Institut empfohlenen Schutzmaßnahmen zu beherzigen: Häufig und 

gründlich Hände waschen, Nies- und Hustenetikette einhalten, Hände schütteln vermeiden. 

Aktuelle Infos zu den Risikogebieten werden vom Robert-Koch-Institut unter dem folgenden Link 

bereitgestellt: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 

Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen mit „Ja“ oder „Nein“: 

 ja nein 

Hatten Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt mit Menschen, die eine 
bestätigte Coronavirus-Infektion haben? 

  

Haben Sie grippeähnliche Symptome (Fieber, Husten, 
Atembeschwerden)?   

 

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Angaben in Druckbuchstaben: 

Adresse 

Name, Vorname 
 

 

Adresse /Straße 
 

 

PLZ 
  

 

Wohnort 
 

 

Land 
 

 

Firma 
 

 

 

Wenn Sie eine der o.g. Fragen mit „Ja“ angekreuzt haben oder die Erklärung unvollständig ausgefüllt 

haben, erhalten Sie keinen Zugang zu unseren Testo-Standorten. 

Hiermit bestätige ich, dass ich alle o.g. Fragen gelesen, verstanden und wahrheits- 

gemäß ausgefüllt habe. 

 

____________________, den   ________________            ______________________ 

(Ort)                                           (Datum)                                (Unterschrift) 
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Informationen zum Aussetzen der Ausweisung der internationalen 

Risikogebiete/besonders betroffenen Gebiete in Deutschland 

Stand: 10.4.2020 
 
Seit dem 10.4.2020 weist das Robert Koch-Institut keine internationalen Risikogebiete oder besonders 
betroffenen Gebiete in Deutschland mehr aus.  
 
COVID-19 ist inzwischen weltweit verbreitet. In einer erheblichen Anzahl von Staaten gibt es Ausbrüche 
mit zum Teil großen Fallzahlen; von anderen Staaten sind die genauen Fallzahlen nicht bekannt. Ein 
Übertragungsrisiko besteht daher sowohl in Deutschland als in einer unübersehbaren Anzahl von 
Regionen weltweit. Das Auswärtige Amt hat inzwischen auch eine weltweite Reisewarnung 
ausgesprochen. Daher ist es aus epidemiologischer Sicht sinnvoll, die Ausweisung von Risikogebieten 
auszusetzen.  
 
Länder und Kommunen sollten prüfen, ob Verordnungen und Anordnungen, die sich auf die bisherigen 
Risikogebiete beziehen, unter Umständen anzupassen sind. Um sich und andere vor Ansteckungen zu 
schützen, wird aus dem Ausland zurückkehrenden deutschen Touristen weiterhin sehr dringlich 
geraten, unnötige Kontakte zu vermeiden und 14 Tage zu Hause zu bleiben.  
 
Aktuelle Fallzahlen weltweit sind auf den Internetseiten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und 
des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) abrufbar. Eine 
ausführliche Darstellung der COVID-19-Fälle in Deutschland bis auf Landkreisebene sind auf dem 
Dashboard sowie in den täglichen Situationsberichten des RKI zu finden. 
 
Ansonsten sei auf die aktuellen Regelungen und Einschränkungen für den (grenz-) überschreitenden 
Reiseverkehr verwiesen. 
 
COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit 
 
 

Quelle:  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html 
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