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Zutrittsbeschränkungen aufgrund der erhöhten Gesundheitsgefahr durch
Corona-Viren (Covid-19)
EnBW inkl. Netze BW nehmen die Gesundheit und die Versorgungssicherheit Aller sehr ernst.
Aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage wurde beschlossen, weiterhin Zutrittsbeschränkungen
an verschiedenen Konzern-Standorten aufrecht zu erhalten.
Besuchern sowie Fremdfirmenmitarbeitern, die sich in den letzten 14 Tagen in einem CoronaRisikogebiet aufgehalten haben bzw. durch ein Risikogebiet gereist sind
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html)
oder Kontakt zu Personen hatten, die Corona positiv sind, ist der Zutritt zu Räumlichkeiten der EnBW
nicht gestattet.
Im Ausland getätigte Corona-Tests werden von der EnBW nicht pauschal anerkannt! Selbst wenn
aufgrund eines vorliegenden negativen Corona-Test keine staatlich angeordnete
Quarantäneverpflichtung besteht, sind die oben genannten 14 Tage Zutrittsverbot zunächst
einzuhalten. Der jeweilige EnBW-Fachbereich kann entscheiden, ob seitens der EnBW ein zweiter
Corona-Test durchgeführt werden soll, der den vorzeitigen Zutritt zu unseren Standorten ermöglicht.
Bei der Besucheranmeldung werden daher alle Besucher sowie Fremdfirmenmitarbeiter gebeten,
eine entsprechende schriftliche Selbstauskunft abzugeben.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Access restrictions due to the increased health risk from corona viruses
(Covid-19)
EnBW incl. Netze BW take the health and security of supply of all very seriously. Due to the ongoing
health situation, it was decided to continue to maintain access restrictions at various company locations.
Visitors and employees of external companies who have been in a corona risk area or have travelled
through a risk area in the past 14 days
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html)
or had contact to persons who are Corona positive, access to EnBW premises is not permitted.
Corona tests carried out abroad are not generally recognised by EnBW!
Even if there is no state-imposed quarantine obligation due to a negative corona test, the abovementioned 14-day ban on access must still be observed.
The respective EnBW department can decide whether a second corona test should be carried out by
EnBW to allow early access to our sites.
At the registration, all visitors and employees of external companies are therefore requested to
provide a written self-disclosure form.
Thank you for your understanding and cooperation.

