
 
 

[Hier eingeben] 
 

 

Corona-Selbsttests bei KBF 

 

Liebe Mitarbeiter(innen), 

ab Mittwoch 08.12.2021 können alle Mitarbeiter die einen täglichen Corona-Test benötigen, die Testung bei 

KBF im Haus durchführen. 

 

Hierzu einige grundlegende Informationen: 

- Es stehen 6 „Testkabinen“ im Obergeschoß (Südseite) für Selbsttests bereit. 

- KBF wird wie gesetzlich vorgegeben die Selbsttests kontrollieren und dokumentieren. Diese Aufgaben 

werden unsere Arbeitssicherheitsbeauftragen Andre Falke und Michael Knöferl übernehmen. Oder 

für Mitarbeiter im Schichtbetrieb, die anwesenden Schichtleiter. 

- Die täglichen Selbsttest werden von KBF kostenlos zur Verfügung gestellt und vom 

Arbeitssicherheitsbeauftragten ausgehändigt. 

- Die tägliche kostenlose Versorgung mit Selbsttests durch KBF ist bis zum 31.12.2021 befristet.  

- Ab 01.01.22 sind die Selbsttest vom Arbeitnehmer selbst zu beschaffen und zur Testung in der 

Arbeitsstätte mitzubringen. 

- Die gesetzlich vorgeschriebenen 2 Tests pro Woche für alle Beschäftigten stehen nach wie vor zur 

Verfügung. 

- Die Tests in der Arbeit sind nur für die Arbeitszeit bzw. Arbeitsstätte gültig und sind kein 

Testnachweis um andere Einrichtungen betreten zu dürfen. Hierfür benötigt ihr weiterhin einen Anti-

Gen-Schnelltest. 

- Die Testung hat außerhalb der Arbeitszeit statt zu finden. D.h. der Test wird vor dem Einstempeln 

durchgeführt. Zeitliche Verzögerungen vor Arbeitsbeginn müssen eingeplant werden. 

- Jeder kann nach wie vor einen gültigen Testnachweis mitbringen. Damit entfällt die Testung in der 

Arbeitsstätte. 

- Ab Mittwoch 08.12.2021 werden die Testnachweise aus dem Internet von Online-Arztpraxen nicht 

mehr akzeptiert.  

Umsetzung bei KBF: 

• Zu testende Personen betreten das Gebäude ausschließlich über den Personaleingang Süd. 

(Personaleingang auf der Seite des großen Parkplatzes) 

• Zu testende Personen begeben sich sofort nach Eintritt in das Gebäude ins Obergeschoß – direkt 

nach links über die Treppe nach oben. 

• Test,  Bestätigungs-Formular und Rückgabebox aushändigen lassen. 

• Test in einer Testkabine durchführen, in der Kabine auf das Ergebnis warten. (ca. 10 Minuten) 

• Testkit und unterschriebene Bestätigung beim Arbeitssicherheitsbeauftragten abgeben. 

• Bei positiven Testergebnis das Firmengelände verlassen und Arzt aufsuchen. 

• Bei negativen Testergebnis einstempeln, die Arbeit kann aufgenommen werden.  

 

 

 

 

 

6. Dezember 2021 

Tobias Nabe  

Tobias Nabe I Geschäftsführer 


