
 

Selbstauskunft Coronavirus COVID-19 (SARS - COV 2) 

 
 
Vorname/Nachname _____________________________ 
 
Firma   _____________________________ 
 
KFZ-Kennzeichen  _____________________________ 
 

 JA NEIN 

1. Ein Zutritt zum Unternehmen ist nur durch Nachweis des 3G-Status möglich. 
Können Sie keine Impfung oder Genesung nachweisen, legen Sie uns bitte eine 
Bescheinigung eines tagesaktuellen negativen Schnelltests einer offiziellen 
Teststelle vor. Im Bedarfsfall bieten wir Ihnen eine Selbsttestmöglichkeit bei uns 
vor Ort an. Planen Sie hierfür bitte 15 Minuten Zeit ein. 

  

2. Waren Sie in den vergangenen 14 Tagen in einem vom Robert-Koch Institut (RKI) 
definierten Hochinzidenzgebiet bzw. Virusvariantengebiet außerhalb 
Deutschlands? Diese finden Sie auf der Homepage des RKI. 
Falls ja, ist ein Betreten des Betriebsgeländes nicht gestattet. 

  

3. Waren Sie in den vergangenen 14 Tagen in einem vom Robert-Koch Institut (RKI) 
definierten Risikoland außerhalb Deutschlands? Diese finden Sie auf der 
Homepage des RKI. 
Falls ja ist ein Betreten des Betriebsgeländes nur mit einem negativen Schnelltest 
erlaubt, welcher nicht älter als 48 Stunden ist, oder ein negativer PCR Test, 
welcher nicht älter als 72 Stunden ist. 

  

4. Hatten Sie in den vergangenen 15 Tagen eines dieser Symptome? 

 Körpertemperatur über 37,5 °C? 

 Atemwegsbeschwerden (z.B. Kurzatmigkeit, Husten, etc.) ? 

 Verlust Geruchs- und Geschmacksinn? 

Falls ja, ist ein Betreten des Betriebsgeländes nur erlaubt, wenn hierzu ein 
negativer SARS-CoV-2 Test vorliegt. Bei einem positiven Test siehe 4. 

  

5. Hatten Sie in den letzten 15 Tagen direkten Kontakt zu einem COVID -19 
Erkrankten oder hat die Corona-Warnapp ihnen eine kritische 
Risikobegegnung gemeldet? 
Falls ja ist ein Betreten des Betriebsgeländes grundsätzlich nicht erlaubt. 

  

6. Hatten Sie in den letzten 4 Wochen eine nachgewiesene COVID-19-Erkrankung? 
Falls ja, ist ein Betreten des Betriebsgeländes nur erlaubt, wenn das Auftreten 
erster Symptome (Siehe 2.) mindestens 14 Tage zurückliegt und Sie seit 
mindestens 48 Stunden ohne Symptome sind. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durchführung eines Antigen- Selbsttests 



 

Selbsttest erforderlich für externe Personen, welche sich länger als 3h bei WOMA aufhalten, oder Personen 

welche aus einem RKI Risikogebiet zurückkehren. 

 

 
 

Hiermit willige ich ein, dass meine oben angegebenen Gesundheitsinformationen 

zum Zwecke des Gesundheitsschutzes durch die WOMA GmbH verarbeitet und 

für die Dauer von 6 Wochen aufbewahrt werden. Ich bin mir im Klaren, dass die 

Erteilung dieser Einwilligung freiwillig ist. 
 

Ich habe die Datenschutzerklärung zur COVID-19-Auskunft zur Kenntnis 
genommen und wurde hierin über die Einzelheiten der Datenverarbeitung 
informiert. 
 
 
 

_______________________  _________________________________ 
Ort, Datum    Name, Vorname 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung zur COVID-19 Auskunft 

☐Besucher bringt eine gültige tagesaktuelle Bescheinigung mit, somit ist kein Test vor Ort erforderlich 

☐Besucher ist vollständig gegen Corona geimpft, weshalb ein Schnelltest entfällt 

☐Besucher ist von Corona genesen*, weshalb ein Schnelltest entfällt 

*Gültig für 6 Monate ab einer positiven PCR-Testung 

 

Test abgelesen um:__________ Uhr 

 

Infektionsstatus zum Zeitpunkt der Testung: 

 

Antigen-Selbsttest SARS-CoV-2: pos:    neg:  

 

Bestätigung des Ergebnis durch Stempel: 

 

 



 

 

1. Verantwortlicher 

Die nachfolgen beschriebene Datenverarbeitung wird von der WOMA GmbH, Werthauser 

Str. 77 - 79, 47226 Duisburg (nachfolgend „wir“ oder „uns“) als Verantwortlichem im Sinne 

des jeweils geltenden Datenschutzrechts zur Verfügung gestellt. Sie erreichen den 

zuständigen Datenschutzbeauftragten unter: datenschutz@woma.kaercher.com 

 

2. Gesundheitsdaten 

Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Gefahren durch das sog. Corona-Virus COVID-19 
werden aus Gründen der Gesundheitsvorsorge nachfolgend beschriebene Daten erhoben. 
Die Daten dienen der Beurteilung von gesundheitlichen Risiken aufgrund des Ausbruchs des 
COVID-19-Viruses. Vor Betreten eines unserer Werksgelände werden Sie gebeten, einen 
kurzen Fragebogen auszufüllen. Hierin wird, neben Ihrem Namen und der Firma des 
Unternehmens, für das Sie tätig sind, abgefragt, ob Sie sich in den vergangenen 15 Tagen in 
einem der COVID-19-Risikogebiete aufgehalten haben, ob Sie Kontakt zu solchen Personen 
hatten und ob Sie in den vergangenen 15 Tagen die Symptome Körpertemperatur über 
37,5 °C oder Husten aufgewiesen haben. Diese Informationen werden nur dann erhoben, 
wenn Sie hierin ausdrücklich gem. Artt. 6 Abs. 1 lit. a), 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO eingewilligt 
haben. 

Die Erteilung der Einwilligung ist dabei freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft per E-Mail an die unten angegebene Kontaktadresse widerrufen werden. 
 

3. Weitergabe der Daten 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten lediglich dann, wenn es gesetzlich 

zulässig bzw. erforderlich ist. Dies kann u.a. der Fall sein, wenn die Verarbeitung erforderlich 

ist, um lebenswichtige Interessen von Ihnen oder einer anderen natürlichen Person zu 

schützen. 

 

4. Aufbewahrung und Löschung der Daten 

Wir bewahren den von Ihnen ausgefüllten Fragebogen in einem separaten, von anderen 
Dokumenten getrennten Behältnis auf. Nach Ablauf von 6 Wochen nachdem Sie uns den 
Fragebogen übergeben haben, werden wir ihren Fragebogen sicher vernichten. 
 
5. Ihre Rechte als Betroffener 

Sie haben das Recht, von uns jederzeit auf Antrag eine Auskunft über die von uns 
verarbeiteten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten im Umfang des Art. 15 DSGVO 
zu erhalten. Hierzu können Sie einen Antrag postalisch oder per E-Mail an die unten 
angegebene Adresse stellen. 
 

Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten. Wenden Sie 
sich hierfür bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen. 
 

Sie haben das Recht, unter den in Art. 17 DSGVO beschriebenen Voraussetzungen von uns 
die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen. Diese 
Voraussetzungen sehen insbesondere ein Löschungsrecht vor, wenn die 
personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind, sowie in Fällen der unrechtmäßigen 
Verarbeitung, des Vorliegens eines Widerspruchs oder des Bestehens einer 

mailto:datenschutz@woma.kaercher.com


 

Löschungspflicht nach Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaates, dem wir 
unterliegen. Zum Zeitraum der Datenspeicherung siehe im Übrigen Ziffer 4 dieser 
Datenschutzerklärung. Um Ihr Recht auf Löschung geltend zu machen, wenden Sie sich bitte 
an die unten angegebenen Kontaktadressen. 
 

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung nach Maßgabe des Art. 
18 DSGVO zu verlangen. Dieses Recht besteht insbesondere, wenn die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zwischen dem Nutzer und uns umstritten ist, für die Dauer, 
welche die Überprüfung der Richtigkeit erfordert, sowie im Fall, dass der Nutzer bei einem 
bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine eingeschränkte Verarbeitung 
verlangt; ferner für den Fall, dass die Daten für die von uns verfolgten Zwecke nicht länger 
erforderlich sind, der Nutzer sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen benötigt sowie, wenn die erfolgreiche Ausübung eines Widerspruchs 
zwischen uns und dem Nutzer noch umstritten ist. Um Ihr Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die unten angegebenen 
Kontaktadressen. 
 
Sie haben das Recht, von uns die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format nach 
Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten. Um Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit geltend zu 
machen, wenden Sie sich bitte an die unten angegebenen Kontaktadressen. 
 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO 
einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder wenn die Verarbeitung der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dient. 
 

Sie haben ferner das Recht, sich bei Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde zu 

wenden. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen. 

 

Bei weiteren Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten oder falls Sie Ihre oben dargestellten 

Rechte geltend machen wollen, erreichen Sie den Datenschutzbeauftragten der WOMA 

GmbH unter der oben genannten Anschrift und unter folgender E-Mail-Adresse: 

datenschutz@woma.kaercher.com. 
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