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Änderungen der Regelungen am Arbeitsplatz und im Fahrdienst ab 
24.11.2021 aufgrund der Corona-Pandemie 
 

 
Sehr geehrte Werkstattbeschäftigte, gesetzliche Vertreter*innen und Angehörige, 
 
wie Sie aus den täglichen Berichterstattungen der Medien wissen, verabschiedete 
Bundestag und Bundesrat das neue Infektionsschutzgesetz (IfSG), das kurzfristig 
zum 24.11.2021 in Kraft getreten ist. Ab jetzt gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, in 
den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie dem Fahrdienst.  
3G heißt: Geimpft, Genesen, Getestet. 

Die Werkstätten dürfen nur mit dem 3G-Status betreten werden!  

Für die Werkstätten gilt:  

1. Werkstattbeschäftigte - Geimpft oder Genesen: 

Impf- und Genesenenstatus 

- Ein Dokument über den Impf- oder Genesenenstatus muss einmal bei der Werk-
stätte vorgelegt werden. Dies wird in der Werkstätte dokumentiert.  

- Wichtig: ein Genesenenstatus ist nur 6 Monate gültig.  
- Ein Arbeitgeber muss bei einer Kontrolle immer nachweisen können, dass alle 

Beschäftigten 3G sind. Das heißt entweder müssen alle Beschäftigten und Mitar-
beiter*innen selbst immer ihren Nachweis auf geimpft, genesen und getestet da-
beihaben oder der Arbeitgeber muss den Nachweis haben und vorzeigen kön-
nen.  
Hierzu entwickelt Ihre Werkstätte eine Vorgehensweise in den nächsten Tagen. 
 

Testungen für Geimpfte oder Genesene Werkstattbeschäftigte 

- Weiterhin sind freiwillige Testungen in den Einrichtungen möglich. 

2. Werkstattbeschäftigte - die nicht geimpft und nicht genesen sind, oder deren 
Genesenenstatus nach 6 Monaten abgelaufen ist: 

- täglich muss ein gültiger negativer Testnachweis erbracht werden.  
- Mögliche Tests sind:  

o ein PoC-Schnelltest, durchgeführt durch dafür geschultes Personal 
o ein PCR-Test 
o ein PoC-Selbsttest (unter Aufsicht) der vom Arbeitgeber oder einer vom 

Arbeitgeber beauftragten Person überwacht wurde (Angehörige gelten 
nicht) 

- Gültigkeit der Testnachweise:  
o PoC-Tests sind 24 Stunden gültig 
o PCR-Tests sind 48 Stunden gültig 

- Testungen werden in den Einrichtungen durchgeführt   
die genaue Organisation der Tests wird in den Werkstätten festgelegt 
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- Alternativ können auch offizielle Testnachweise von einem Testzentrum mitge-
bracht werden (Die Gültigkeitsdauer muss dabei beachtet werden!) 

- Die Einrichtung darf betreten werden, um vor der Arbeitsaufnahme einen Test 
vor Ort innerhalb der Werkstatt zu machen. 

- Die Testungen, die außerhalb der Einrichtungen an offiziellen Teststellen durch-
geführt werden, werden nicht als Arbeitszeit gerechnet. 

- Anfallende Kosten, die bei Testungen außerhalb der Einrichtungen an offiziellen 
Teststellen entstehen, können nicht von der CAB übernommen werden.  

3. Regel für Besucher*innen: 

- Besucher*innen müssen unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenen-Status 
immer einen Nachweis über einen gültigen, negativen PoC-Antigentest oder 
PCR-Test vorlegen. Ein Testnachweis kann auch vor Ort unter Aufsicht der Ein-
richtung stattfinden. 

- Besucher*innen sind alle Personen, die nicht bei der CAB beschäftigt sind. 

4. Regelung für den Fahrdienst  

- Werkstattbeschäftigte dürfen die Fahrdienste nur dann in Anspruch nehmen, 
wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind und 
einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis mit sich führen, zur Kontrolle ver-
fügbar halten oder beim Arbeitgeber hinterlegt haben („3G am Arbeitsplatz“).  

- Nicht geimpfte und nichtgenesene Personen müssen, auch am Montagmor-
gen, einen negativen Testnachweis vor der Beförderung vorweisen können. Das 
heißt, die Testung muss am Sonntag, selbstorganisiert erfolgen.  

 

Bitte beachten Sie, dass sich in der aktuellen Coronalage die gesetzlichen Regelun-
gen kurzfristig ändern können. Informieren Sie sich bitte stetig in der aktuellen Ta-
gespresse und auf unserer Homepage. 

 

 

Entschuldigen Sie bitte, dass wir Sie erst heute detailliert informieren. Die letzten 

Tage sind von den Ministerien Regelungen erst kurzfristig erstellt und dann wieder 

aufgrund der Rückmeldungen von den Werkstätten und Verbänden wieder geändert 

worden. Wir wollten Sie über „gesicherte“ Regelungen informieren.  

 

 

Freundliche Grüße 

 

Augsburg, den 26. November 2021 

 

CAB-B 

 


