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Besucher-Selbstauskunft / Visitor request
Sicherheitsabfrage im Rahmen der CoViD-19 – Krise
Hiermit erkläre ich, dass ich oder jemand aus meiner häuslichen Gemeinschaft in den
vergangenen 10 Tagen
 nicht Kontakt zu einer nachweislich mit Corona infizierten Person hatte
 nicht von den Behörden bzw. der EnBW definierten Risikogebiet zurückgekehrt ist.
bzw.
 Kontakt zu einer nachweislich mit Corona infizierten Person hatte
 von den Behörden bzw. der EnBW definierten Risikogebiet zurückgekehrt ist.
Ich werde bei einer Rückkehr zur EnBW innerhalb dieser Zeit jede Statusänderung meiner Selbstauskunft unverzüglich mitteilen.
Risikogebiete
Die aktuelle Liste der Risikogebiete muss vor jedem Besuch auf der Internetseite der EnBW eingesehen
werden: www.enbw.com/mitarbeiter-corona
Als Risikogebiete werden in der EnBW die Gebiete bezeichnet, die vom Robert-Koch-Institut (RKI)
offiziell als solche eingestuft werden. Hinzu kommen ggfs. zusätzliche, von der EnBW individuell
ausgewiesene Gebiete. Beides ist auf der oben genannten Internetseite einzusehen.
Deutsche Städte oder Landkreise mit hoher 7-Tage-Inzidenz (auch „kritische“ oder „rote“ Städte oder
Landkreise genannt) gehören hingegen nicht automatisch zu diesen Risikogebieten, sondern nur dann,
wenn sie vom RKI oder der EnBW explizit als solche ausgewiesen werden.

Security question due to the CoViD-19 crisis
Hereby I declare that I or someone from my domestic community in the last 10 days
 has not had contact with a person proven to be infected with corona
 has not returned from a risk area defined by the authorities or EnBW
or
 had contact with a person proven to be infected with Corona
 has returned to the risk area defined by the authorities or EnBW
If I return to EnBW within these days, I will inform EnBW of any change of status to my self-disclosure
Firma/ Company

Name/ name

Vorname/ first name

Datum/ Date

Unterschrift/ Signature

Datenschutzinformation: Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1f DSGVO. Die Erhebung
der Daten über dieses Formular dient nicht der Feststellung eines gesundheitlichen Zustands oder der Diagnose, sondern lediglich
unserer Risikoabwägung, ob wir Ihnen den Zutritt in eine unserer Liegenschaften, im Zuge unserer Fürsorgepflichten, gewähren können. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, uns die Auskunft zu erteilen, behalten wir uns im Zuge der Wahrnehmung unserer Hausrechte vor, Ihnen den Zutritt zu unseren Liegenschaften zu verwehren. Eine weitere elektronische Verarbeitung des Formulars erfolgt
nicht. Nach einer 14-tägigen Aufbewahrungsfrist erfolgt die Vernichtung des Formulars.
Privacy information: Legal basis for the processing of personal data is Art 6 §1f GDPR. The collection of data via this form does not
pursue assessing a state of health but serves to assess whether we can grant you access to one of our properties, as part of our duty
of care. If it is not possible for you to provide us with the information, we reserve the right to refuse access to our properties, in the
course of exercising our domiciliary rights. No further electronic processing of the form will take place. After a 14-day retention period, the form will be destroyed.
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