
Information für interessierte Kreise (KW 47.1/2021) 

Thema: COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) 

Aktuelle Einschätzungen des Robert-Koch-Institutes 

Allgemeine aktuelle Einordnung 

Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der nicht oder 

nur einmal geimpften Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. Für vollständig 

Geimpfte wird die Gefährdung als moderat eingeschätzt, steigt aber mit zunehmenden 

Infektionszahlen an. Diese Einschätzung kann sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern.  

Internationale Risikogebiete (gem. RKI) 

Durch das RKI werden Risikogebiete, Virusvarianten- und Hochinzidenz-Gebiete aufgelistet. Für diese Gebiete 

gelten befristet weitere Regelungen. Diese Staaten oder Gebiete können unter folgendem Link immer aktuell 

nachverfolgt werden: 

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

Innerhalb von Deutschland kann es zu unterschiedlichen Regelungen der Bundesländer kommen. Diese sind 

den jeweiligen Veröffentlichungen der Länder zu entnehmen. 

Corona-Plan auf den Standorten der TanQuid 

Die TanQuid hat aufgrund der aktuellen Lage folgende Maßnahmen getroffen, die alle Mitarbeiter 

schützen und einen sicheren Betrieb der Anlagen garantieren sollen:  

▪ Auf allen TQ-Standorten gilt für alle Personen Maskenpflicht, sofern ein Abstand von 1,5 m 

nicht sicher eingehalten werden kann. Bei uneinsichtigem Verhalten müssen wir die 

Abwicklung ablehnen und zum Verlassen des Betriebsgeländes auffordern. 

▪ Veröffentlichung von Verhaltensregeln nach dem aktuellen Stand der Informationen; 

regelmäßige Überprüfung hinsichtlich neuer Erkenntnisse 

▪ Regelung zur Reduzierung der Ausbreitung 
▪ Regelungen für innerbetriebliche Situationen wie Trennung von Schichtbesetzungen, 

Dienstreisen, Schulungen, Audits, Meetings auch mit Externen 

▪ Regelungen für den Kontakt mit Externen 

▪ Umsetzung der 3G-Regelung auf dem Arbeitsplatz 
▪ TQ-Mitarbeiter weisen nach, dass sie geimpft/genesen sind. Falls nicht, ist vor 

Arbeitsbeginn täglich ein negatives Testzertifikat vorzulegen, dass nicht älter als 24 

Stunden ist. 

▪ Fahrzeugführer (TKW, KWG, EVU), Lieferdienste und vergleichbare Personen weisen ihren 

jeweiligen Arbeitgebern die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen nach. Ggf. sind 

Stichprobenkontrollen auf unseren Standorten möglich. Ein Aufenthalt auf unseren 

Standorten ist auf die Erfüllung des Liefer- oder Umschlagszwecks zu begrenzen und hat 

unter konsequenter Beachtung der AHA-Regeln zu erfolgen. 

▪ Mitarbeiter von beauftragte Firmen, die Arbeiten auf unseren Standorten durchführen, 

weisen ihrem Arbeitgeber ihren jeweiligen Status nach. Unsere Ansprechpartner bei den 

beauftragten Firmen (z. B. Vorarbeiter) berichten dem TQ-Standortverantwortlichen 

hinsichtlich der Umsetzung und Einhaltung. 

Wir gehen davon aus, dass wir mit den dargestellten Maßnahmen auch weiterhin sowohl alle 

Betroffenen bestmöglich informieren und angemessen schützen können als auch den Betrieb der 

Standorte aufrecht erhalten können.  

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an:  krisenteamcorona@tanquid.com  

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

