Sicherheitsmaßnahmen und verpflichtende Verhaltensregeln bei SMA
für Schulungsteilnehmer*innen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
Bestätigung SMA - Corona-Sicherheitsmaßnahmen
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Ich erkläre, dass ich zu Beginn meines Aufenthalts bei SMA weder positiv auf die Erkrankung Covid-19
getestet wurde, noch als Kontakt- oder Verdachtsperson vom Gesundheitsamt oder meinem Arbeitgeber
unter Quarantäne wegen des Verdachts einer Covid-19-Erkrankung gestellt worden bin.
Sollte sich an diesem Status während meines Aufenthaltes bei SMA etwas ändern, so verpflichte ich mich
hiermit, umgehend das Betriebsgelände zu verlassen und dies unverzüglich der SMA Solar Academy
(Solaracademy@SMA.de, Tel. +49 561 9522 4884) mitzuteilen.
Sollten sich bei mir Krankheitssymptome vor Schulungsbeginn zeigen, so werde ich das Betriebsgelände
von SMA nicht betreten und unverzüglich die SMA Solar Academy informieren.
Sollten sich bei mir untertägig Krankheitssymptome zeigen, so verlasse ich unverzüglich das Betriebsgelände und informiere unverzüglich die SMA Solar Academy.
Ich bestätige, dass ich den unten stehenden „Corona-Flyer“ mit den bei SMA geltenden
Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen „COVID-19/Corona-Virus“ gelesen habe, der Inhalt zur Kenntnis
genommen wurde und alle Regelungen von mir befolgt und eingehalten werden.
Ich bestätige, dass ich nicht aus einem Land anreise, bei dem es sich um ein Risikogebiet laut Liste des
Robert-Koch-Instituts handelt:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.
Mir ist bewusst, dass eine Schulungsteilnahme für mich nicht möglich ist, wenn ich aus einem Risikogebiet
anreise und dass meine Trainingsanmeldung in einem solchen Fall storniert und ich nicht zum Seminar
zugelassen werde.

Symptome und heimtückische Inkubationszeit

• Die Symptome des Coronavirus können unterschiedlich stark sein und ähneln denen einer Grippe. In leichten Fällen
können sie sich durch eine laufende Nase und einen leichten Husten zeigen. Auch Schnupfen, Hals -, Glieder- oder
Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Schüttelfrost, Kurzatmigkeit, Geruchs- und Geschmacksverlust können auftreten.
• Zu den schwereren Symptomen zählen Fieber, starker Husten und Atemnot bis hin zu einer Lungenentzündung.
• Im Unterschied zur Grippe (1 - 2 Tage) beträgt der Zeitraum zwischen einer Infektion und dem Auftreten von
Symptomen (Inkubationszeit) bei Corona 2 - 14 Tage.
• Eine Ansteckung ebenso wie die Weitergabe der Infektion ist möglich, 2 - 3 Tage bevor die Symptome
für Sie selbst oder für andere zu erkennen sind.

Wie senke ich das Ansteckungsrisiko für mich und andere?
• Hände waschen: Gründlich und ausführlich (20 Sek.) mit Wasser + Seife + Abtrocknen. Mehrmals tägl. vor allem
nach Ankunft zu Hause oder am Arbeitsplatz, vor dem Mittagessen und nach dem Besuch der Toilette.
• Handdesinfektion vor Praxisworkshops: Vor praktischen Übungen muss sich jeder Teilnehmer die Hände
desinfizieren.
• Nicht mit ungewaschenen Händen in das Gesicht (Mund, Nase, Augen) greifen.
• Grüßen und Unterhaltung mit Abstand (1,5 Meter): Auf Handschlag und Umarmung verzichten. Von der
Benutzung des Aufzugs ist nach Möglichkeit abzusehen. Der Aufzug darf nur von einer Person benutzt werden.
• Husten und Niesen: 1,5 Meter Abstand von anderen Personen einhalten und sich wegdrehen. Am besten in ein
Einwegtaschentuch husten. Dieses nur einmal verwenden und anschließend in einem geschlossenen Behälter
entsorgen. Ansonsten beim Husten die Armbeuge vor den Mund halten.
• Desinfektionsmittel: Wer diese für Flächen oder Hände benutzen will, sollte laut RKI auf die Bezeichnung „begrenzt
viruzid“ (wirksam gegen behüllte Viren), „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“ achten.
• Oberflächen: Liftknöpfe oder Türklinken wenn möglich nicht mit bloßen Handinnenflächen angreifen.
• Maskenpflicht: Besteht bei SMA am Standort Deutschland auf allen Logistik-, Produktions- und Verkehrsflächen unter
Beibehaltung aller vorgenannten Verhaltensregeln. Auf allen anderen Flächen ist eine Maske bereit zu halten
und zu Tragen wenn der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann. Während des Theorieunterrichts,
wenn alle Teilnehmer sitzen, muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
• Vorbeugung auch außerhalb des Trainings: Wir bitten darum, die Maßnahmen auch nach dem Training (in der
Freizeit) zu beachten.

Was muss ich im Verdachtsfall tun?

Hinweis zum Datenschutz:
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit den gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen und dient ausschließlich dazu, um in begründeten Fällen weitere Sicherheitsmaßnahmen
einleiten zu können. SMA wird diese Daten nicht an Dritte weitergeben.
Bei Fragen ist die Taskforce.Coronavirus@SMA.de, Hotline 0170 3803182 hinzuzuziehen.

