
 
 

   Stand: 22. Oktober 2020 

COVID-19-PRÄVENTION  

SICHERHEITSABFRAGE / SELBSTAUSKUNFT  

 
Wir als SPIE möchten unsere Leistungsfähigkeit als zuverlässiger Partner für multitechnische Dienstleistungen 
schützen und unseren Beitrag dazu leisten, die weitere Verbreitung des Virus einzudämmen und zu verlangsamen. 

Wir bitten Sie daher, folgenden Fragebogen auszufüllen.  

Vorname, Nachname:  ________________________________________  

Wohnort, PLZ:  ________________________________________  

Telefonnummer:  ________________________________________  

E-Mail Adresse:  ________________________________________  

 

☐  Ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, die nicht 
bekanntermaßen eine andere Ursache haben und habe in den letzten 14 Tagen ebenfalls nicht unter 
solchen Symptomen gelitten. (Typische Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind: Fieber, 
Trockener Husten, Atemprobleme/Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen und/oder Durchfall sowie 
Einschränkungen des Geruchs- und Geschmackssinns.) 

☐  Es liegt kein  aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor / ich warte derzeit nicht  auf 
ein noch offenes Testergebnis. 

☐  Ich hatte meiner Kenntnis nach in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen  Kontakt zu einer Person, die 
positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde, die unter dem Verdacht einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 steht. 

 
Sollten Sie eines der Kästchen nicht ankreuzen, bit ten wir um Verständnis, dass wir Ihnen leider den  
Zutritt zu unserem Standort nicht gestatten können  – denn für uns als Unternehmen hat die Gesundheit 
und Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbe iter, Kunden und Geschäftspartner höchste Priorität . 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind sowie Sie sich 
bewusst sind, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheitssituation und die 
Gesundheitssituation der Belegschaft von SPIE sowie deren Angehörigen und persönlichem Umfeld haben können. 

Zudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein Restrisiko 
bestehen bleibt, sich im Rahmen einer Anwesenheit an unserem Standort mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
infizieren und dass Sie dieses Risiko bewusst eingehen. Insbesondere bei Zugehörigkeit zu einer vom Robert Koch- 
Institut definierten Risikogruppen müssen Sie bitte für sich selbst entscheiden, ob Sie den Besuch an unserem 
Standort stattfinden lassen möchten. Für Gesundheits- und sonstige Schäden aus Ansteckungen an unserem 
Standort, die trotz Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen und verbandsseitigen Vorgaben auftreten, haftet 
SPIE nicht. Wir weisen darauf hin, dass Ihr Besuch bei uns auf eigenes Risiko erfolgt. 
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie zudem unsere geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln an. 

Datum, Unterschrift:  ________________________________________  
Ich bin mit der Aufbewahrung dieses Dokumentes bei SPIE einverstanden. Eine Vernichtung erfolgt in Abhängigkeit der vom Robert Koch 
Institut eingestuften Krisensituation https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html; Stand 22.10.20 
 


