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Dülmen, 04.08.2020 
 

Wichtige Informationen zur  
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  

in Bezug auf Ein- und Rückreisende 
 
 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

 

seit dem 1. Juli 2020 gibt es die Verpflichtung, dass Einreisende nach NRW, die sich in einem Risikogebiet 

aufgehalten haben, sich unverzüglich nach der Einreise auf den direkten Weg in die eigene Häuslichkeit 

oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben haben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen stän-

dig dort absondern müssen. Dieses gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Bundesland einge-

reist sind.  
 
Aus Risikogebieten eingereiste Personen sind verpflichtet, unverzüglich das für sie zuständige Gesund-

heitsamt zu kontaktieren. Wenn es sich um eine Einreise in den Kreis Coesfeld handelt, senden Sie des-

halb bitte eine E-Mail an: infektionsschutz@kreis-coesfeld.de. Sie erhalten dann eine Rückmeldung. 

 

Von der Verpflichtung, sich in die häusliche Absonderung zu begeben, sind nicht erfasst Personen, die 
über ein ärztliches Zeugnis in Papier- oder digitaler Form in deutscher oder in englischer Sprache verfü-
gen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 vorhanden sind. Dieses Zeugnis ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unver-
züglich vorzulegen. Die Testung darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise in die Bundesrepublik 
Deutschland vorgenommen werden. Maßgeblich für den Beginn der 48-Stunden-Frist ist der Zeitpunkt der 
Feststellung des Testergebnisses. Erfolgt die Testung erst nach der Einreise, ist die Verpflichtung der Ab-
sonderung bis zum Erhalt des ärztlichen Zeugnisses zu beachten. 
 

Um die Verbreitung des Corona-Virus in unserer Einrichtung zu verhindern, kann eine Tätigkeitsaufnahme 

bei Rückkehr aus einem Corona-Risikogebiet nur unter Vorlage eines entsprechenden negativen Tester-

gebnisses oder unter Einhaltung der 14-tägigen Absonderung erfolgen. Dieser Nachweis ist beim Leitungs-

teammitglied Ihres Bereiches einzureichen. Solange kein negatives Testergebnis vorgelgt werden kann, 

besteht auch kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung.   

 

Eine tagesaktuelle Aufstellung, welche Länder zu den Risikogebieten gehören, finden Sie unter anderem 

auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts oder des Auswärtigen Amtes. 

 

Abschließend möchten wir Sie bitten, sich auch testen zu lassen, wenn Sie aus einem Land, welches aktu-

ell nicht zu den Risikogebieten gehört, zurück in das Bundesland NRW einreisen. Hierdurch wird die Si-

cherheit der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Werkstattbeschäftigten noch einmal deutlich erhöht. 

 

Für die hohe Einsatzbereitschaft in den letzten Monaten möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal 

bedanken. Gemeinsam ist es uns gelungen, das von keinem gewollte Virus von der Einrichtung fernzuhal-

ten. Hierfür noch einmal ein herzliches Dankeschön! 

 

Für das Leitungsteam 

 

 

Bruno Gerding  

Personalleiter 
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