FAQ ‐ Zugang zum Werksgelände ab 25.03.2020
Angesichts der sich verschärfenden Entwicklung der Corona‐Krise ergreift der Chempark
weitergehende Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und zur Aufrechterhaltung der
Produktion. Die Anzahl der geöffneten Torstellen und Drehkreuze wird reduziert.
Obligatorische Fieber‐Scans kommen an allen Zugangspunkten. Antworten auf die
wichtigsten Fragen:

1. Brauche ich einen Sonderausweis, um ab dem 25.03. in den CHEMPARK zu
kommen?
Nein. Sonderausweise sind erst vorgesehen, wenn die CHEMPARK‐Pandemie‐Stufe 4
ausgelöst wird. Dies ist vorerst nicht der Fall.
2. Ist die Temperaturmessung ungefährlich?
Der Fieber‐Scan erfolgt berührungslos durch Messung der Wärmestrahlung des
Körpers aus einer Distanz von ca. 2 Metern. Eine Erregerübertragung ist dabei
ausgeschlossen. Das Verfahren ist vollkommen rückwirkungsfrei. Sollte bei diesem
ersten Screening eine erhöhte Temperatur festgestellt werden, misst ein
Werkschutz‐Mitarbeiter noch einmal mit einem zweiten Messgerät nach. Auch diese
Kontrollmessung ist berührungslos, aber der Messgerätabstand wird auf ein paar
Zentimeter verkürzt.
3. Ist die Kontrolle der Körpertemperatur jedes Mitarbeiters überhaupt mit dem
Betriebsrat abgestimmt?
Der Betriebsrat unterstützt alle Maßnahmen, die die Ausbreitung des Virus
erschweren und die Gesundheit der Mitarbeiter schützen. Dazu gehört explizit auch
die obligatorische Fiebermessung vor jedem Werkszutritt. Das Vorgehen ist zudem
mit den Pandemiekoordinatoren aller Unternehmen im CHEMPARK sowie dem
Koordinierungskreis Health, Safety, Environment abgestimmt.
4. Was passiert, wenn ich meine Temperatur an den Kontrollstellen nicht messen
lassen möchte?
Wer den Fieber‐Scan ablehnt, darf den CHEMPARK nicht betreten. Bitte haben Sie
dafür Verständnis. Das Vorgehen ist zudem mit den Pandemiekoordinatoren aller
Unternehmen im CHEMPARK sowie dem Koordinierungskreis Health, Safety,
Environment abgestimmt.
5. Was muss ich beim Zutritt über die Drehkreuze beachten?
Planen Sie bitte Verzögerungen vor dem Drehkreuz mit ein. Auch wenn die
Temperaturmessung schnell erledigt ist, werden sich kleinere Wartezeiten nicht
immer vermeiden lassen. Während Sie auf Durchlass durchs Drehkreuz warten:
Halten Sie bitte mindestens 2 Meter Abstand zu Ihren Kollegen und beachten Sie die
allgemeinen Hygieneregeln.
6. Was muss ich beachten, wenn ich über die Torstellen ins Werk möchte?
Verzichten Sie auf Fahrgemeinschaften. Es werden Temperaturmessungen bei jedem
Fahrzeuginsassen durchgeführt. Sollte bei einer Person im Fahrzeug Fieber

festgestellt werden, werden die CHEMPARK‐Ausweise aller Fahrzeuginsassen
vorläufig deaktiviert. Sie dürfen den CHEMPARK dann erst einmal nicht betreten.
7. Existiert noch ein rudimentäres Besuchermanagement?
Die Servicepoints mit Zentralem Besucherempfang und Ausweisbüro funktionieren
weiter ohne Einschränkungen. Allein beim Zugang zum Gebäude kann es zu
Verzögerungen durch die obligatorischen Fieber‐Scans kommen. Allerdings sollten
alle Besuche und Arbeiten von Fremdfirmen, die nicht geschäfts‐ bzw.
betriebskritisch sind, erst einmal verschoben werden.
8. Kann ich weiterhin externe Besucher empfangen?
Wenn der Besuch aus geschäftlichen Gründen notwendig und unaufschiebbar ist, ist
dies möglich. Bitte informieren Sie aber Ihren Besucher im Vorfeld über die
Einschränkungen beim Werkszugang durch die Temperaturmessung. Auch vor den
Servicepoints wird es lückenlose Fieber‐Scans geben.
9. Können Mitarbeiter – auch von Fremdfirmen – weiterhin den Online‐
Buchungsservice des Ausweisbüros Leverkusen nutzen?
Ja. Es sollten jedoch mögliche Verzögerungen beim Gebäudezugang durch die
obligatorischen Temperaturmessungen eingeplant werden.
10. Dürfen Fremdfirmen weiter im CHEMPARK arbeiten?
Auch Fremdfirmen‐Mitarbeiter dürfen weiterhin in den CHEMPARK, müssen sich
jedoch – wie alle anderen Personen – den Fieber‐Scans unterziehen.
11. Wird es separate Zugänge für Fremdfirmenmitarbeiter geben?
Nein. Fremdfirmenmitarbeiter gelangen über die gleichen Zugänge und Zufahrten ins
Werk wie CHEMPARK‐Mitarbeiter auch.
12. Sind Fieber‐Scans auch vor den Kantinen vorgesehen?
Für Gastronomiebereiche innerhalb des CHEMPARKs – soweit noch geöffnet – sind
keine gesonderten Fieber‐Scans vorgesehen, da ja überhaupt nur Werkszutritt erhält,
wer sich zuvor einer Temperaturmessung unterzogen hat.
13. Sind Anlieferungen weiterhin uneingeschränkt möglich?
Die einzige Einschränkung werden Temperatur‐Scans der anliefernden Fahrer‐ und
Beifahrer sein. Bitte informieren Sie Ihre Lieferanten entsprechend im Vorfeld.
14. Wo kann ich mich informieren, wenn ich weitergehende Fragen habe?
Stellen Sie Ihre Frage unter andrea.biyda@currenta.biz. In dringenden Fällen rufen
Sie an: 0175 – 30 55074.

