Corona-Verdacht oder Corona-Fall bei KU-Beschäftigten

Was tun?

Mitarbeiter/-in hatte
Kontakt zu einer mit
Corona infizierten Person

Verdacht auf eine
Corona-Infektion

zum Beispiel
– Corona-Fall im Umfeld*
(Haushalt, Arbeitsstelle,...)
– Corona-Warn-App zeigt
Risikobegegnung an

zum Beispiel

– auf Symptome achten und
– Antigen-Schnelltest oder
Selbsttest machen

– Antigen-Schnelltest oder
Selbsttest machen

Antigentest negativ
– weiterhin auf
Symptome achten
– Antigentest
wiederholen
Mögliche Vorsichtsmaßnahmen

– Mitarbeiter/-in arbeitet nach Rücksprache mit dem/der Vorgesetzten
für weitere drei Tage im Homeoffice,
sofern die Tätigkeiten in Telearbeit
erledigt werden können
– dabei tägliche Wiederholung der
Antigen-Schnelltests/-Selbsttests

PCR-Test negativ
Rückkehr an den
Arbeitsplatz möglich

– typische Symptome wie
Husten, Fieber, Schnupfen,
Halsschmerzen, Geruchsund Geschmacksstörungen

Antigentest positiv
– Arbeitsplatz umgehend verlassen
– Information an Personalabteilung
krankmeldungen@ku.de
sowie an den/die Vorgesetzte/-n
– Kontakte vermeiden
– PCR-Test durchführen lassen
– Mitarbeiter/-in arbeitet bis zum
Vorliegen des PCR-Testergebnisses
im Homeoffice oder

– falls Arbeiten im Homeoffice in einem
bestimmen Tätigkeitsbereich nicht
möglich ist: vorübergehende Freistellung vom Dienst (nach Abstimmung
durch Vorgesetzte/-n mit Kanzler)

PCR-Test positiv
– Quarantänebescheinigung sowie ggf. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an Personalabteilung senden:
krankmeldungen@ku.de
– den/die Vorgesetzte/-n informieren
– Quarantäne entsprechend den behördlichen Vorgaben
bis zu einer Freitestung
– Mitarbeiter/-in wird aufgrund von Symptomen
krankgeschrieben; Übersenden der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an Personalabteilung oder
– Mitarbeiter/-in arbeitet während der Quarantäne
im Homeoffice oder

*) Vollständig Geimpfte
gelten nach Auskunft des Gesundheitsamtes nicht automatisch als Kontaktpersonen, die sich in
Quarantäne begeben müssen.

– falls Arbeiten im Homeoffice in einem bestimmen
Tätigkeitsbereich nicht möglich ist: vorübergehende
Freistellung vom Dienst (nach Abstimmung durch
Vorgesetzte/-n mit Kanzler)

Suspected or confirmed case of coronavirus in employees
What is to be done?
Employee was in contact
with COVID positive person

Suspected coronavirus
infection

for example
– exposure to confirmed case
of COVID 19 (household,
workplace)
– CoronaWarnApp indicates
recent exposure

for example
-typical symptoms such as cough,
fever, runny nose, sore throat,
no or diminished sense of
smell or taste

– watch out for symptoms &
– get tested with an antigen
rapid test or do a self-test

– get tested with an antigen
rapid test or do a self-test

negative antigen test

positive antigen test

– continue to be
mindful of symptoms
– repeat antigen test
Possible Precautions

– Employee continues to work from
home for three more days as agreed
with superior, if work can be done
from home
– Employee continues to self-test or
get tested with an antigen test daily
during these days

negative PCR test
return to workplace
is possible

– leave workplace immediately
– inform HR at
krankmeldungen@ku.de
and your superior
– avoid contact
– get tested with a PCR test
– Employee continues to work from
home until the PCR test result is
available or

– If work from home is not possible in
certain jobs: temporary paid leave
of absence (Freistellung) as agreed
between superior and Chancellor

positive PCR test
– send quarantine certificate and doctor‘s sick note to:
krankmeldungen@ku.de
– inform your superior

– quarantine as ordered by Public Health Office until
you can get tested
– Employee gets a sick note from doctor due to their
symptoms; send sick note to HR or
– work from home while you quarantine

*) Persons who are fully vaccinated are exempt from automatically being considered as contact persons having to quarantine.

– if work from home is not possible: temporary paid leave
of absence (Freistellung) as agreed between superior
and Chancellor

