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* weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage des Robert-Koch-Institutes (RKI): 
    https://www.rki.de/DE/.html  

 

Liebe Besucher, Anlieferer und Fremdfirmenmitarbeiter der GSB,  
sehr geehrte Damen und Herren, 

seit Jahresanfang schädigt das Corona-Geschehen die wirtschaftliche Entwicklung und be-
einträchtigt sowohl öffentliches als auch privates Leben. Die sichere Entsorgung von Klinik-
Abfällen ist eine Grund-Voraussetzung, um die Corona-Herausforderung zu meistern. Die 
GSB übernimmt diese wichtige und verantwortungsvolle Funktion. 

Um den Betrieb der GSB auch in Corona-Zeiten uneingeschränkt durchzuführen, bitten wir 
Sie um Beachtung und Einhaltung der nachfolgenden Regeln: 

 Gemäß den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und des Ro-
bert-Koch-Instituts (RKI) bitten wir um strikte Einhaltung der Hygienevorschriften.  
 Händewaschen mit Seife oder die Benutzung von Handdesinfektionsmittel. 

Hierzu haben wir an den Eingangsbereichen zur GSB entsprechende Spender 
installiert.  

 Niesen und Husten in die Armbeuge, Nasen putzen in Einmaltaschentücher mit 
anschließender Entsorgung des Taschentuches und folgender Handhygiene.  

 Einhaltung eines Mindest-Abstands (1,5 Meter) zu anderen Personen und zu 
unserem Personal. 
Ist es nicht möglich, den geforderten Sicherheitsabstand einzuhalten, ist das 
Anlegen einer Schutzmaske, mindestens jedoch eines Mund-Nasen-Schutzes 
(MNS), zwingend erforderlich.  

 
Bitte beachten Sie auch die beschilderten Bereiche, in denen das Anlegen ei-
ner MNS-Schutzmaske obligatorisch ist. 

 
 Kommen Sie aus einem ausgewiesenen Risikogebiet oder haben Sie sich in den 

letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten, bitten wir Sie uns das vor Be-
treten des Werksgeländes, an der Pforte oder Waage, mitzuteilen. 

 Sollten Sie oder einer Ihrer Mitarbeiter persönlichen Kontakt zu einer mit Corona-
virus (SARS-CoV-2) infizierten Person gehabt haben, fordern wir Sie auf, aus Vor-
sorgegründen für 14 Tage unser Werkgelände nicht zu betreten.  

 Unser Betriebsgelände dürfen Sie nur betreten, wenn Sie keine Symptome (wie 
z.B. Husten, Fieber, …) haben. Sollten Sie während Ihrer Anwesenheit auf dem 
GSB-Gelände Symptome bekommen, teilen Sie das uns unverzüglich mit und ver-
lassen Sie dann das Betriebsgelände und melden sich bei Ihrem Hausarzt.  

 Des Weiteren bitten wir Sie beim Zutritt auf unser Betriebsgelände uns Ihre Kon-
taktdaten mitzuteilen, um ggf. eine zeitversetzte Kontaktaufnahme zu ermögli-
chen. 

 Bei Zutritt auf unser Betriebsgelände erhalten Sie zu den vorher genannten Punk-
ten einen Fragebogen. Bitte füllen Sie den Fragbogen wahrheitsgemäß und voll-
ständig aus. 

Hinweis: Wir verpflichten uns, die erfassten Daten nur auf Papier zu verwalten und 
nach 14 Tagen nach Zutritt zu vernichten.
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 An die Situation angepasst, ist es durchaus möglich, dass wir eine eingeschränkte 

Abfallübernahme an den GSB-Standorten einführen. Über die genauen Details, wie 
z.B. über betroffene Standorte oder reduzierte Anlieferzeiten, werden wir Sie 
rechtzeitig informieren. 

 
 

Bitte haben Sie Verständnis. Diese Regelungen dienen der Eindämmung und Unterbre-
chung bzw. Verlangsamung der Ausbreitungsmöglichkeiten des Coronavirus (SARS-CoV-
2) und insbesondere zur Vorbeugung und Erhaltung unser aller Gesundheit. 

 
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. 


