
        

MR- Corona - Info 

Stand: 31.03.2021 

Verehrtes Mitglied, 

in dieser Info haben wir versucht,  die Abwicklung der Beschäftigung von Saisonarbeitskräften (SAK) 

so gut als möglich zu gliedern sowie möglichst kurz und verständlich aufzubereiten. Nehmen Sie sich 

bitte die Zeit, diese Info vollständig zu lesen. Am Ende sollten Sie in der Lage sein, anhand einer von 

uns erstellten Checkliste mit möglichst minimalem Aufwand die maximale Sicherheit auf Ihrem 

Betrieb zu gewährleisten.  

Direkt vorab die Bitte: Lassen Sie uns Alle zusammen dafür sorgen, dass die Landwirtschaft im  

Bodenseekreis, wie auch bisher der Fall, Vorbild in Sachen Corona-Management bleibt. Es geht um 

unser aller Zukunft und für jeden ist diese Zeit mehr als nur eine Herausforderung, doch wenn wir 

mit Rücksicht, Verständnis, Kreativität und dem nötigen Tatendrang zusammenarbeiten, werden wir 

diese Herausforderung gemeinsam bewältigen.  

Ihr Team des MR-TT 

 

Erklärung und Gliederung des Anhangs 

1.Einreise:  

Folgende Dokumente sind vor der Einreise an die Saisonarbeitskräfte zu übermitteln: (per E-Mail, 

WhatsApp, FacebookMessenger…) 

1.1. Arbeitsvertrag (als Nachweis über das Ziel der Reise ) 

1.2. Einreiseanmeldung (digital oder in Papierform) https://www.einreiseanmeldung.de/#/ 

Diese Dokumente sind für Einreisevorbereitung auch noch wichtig! 

1.3.  Meldung an die ortpolizeiliche Behörde (Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung). 

1.4. Afrikanische Schweinepest : Information an SAK, dass sie kein Schweinfleisch mitbringen und 

Aushang in Unterkünften anbringen (DOC im Anhang) 

 

2. Corona-Tests 

Grundsätzlich gilt: 

Einreisende/Arbeitskräfte aus Risikogebieten  müssen getestet werden. Einreisende aus 

Hochrisikogebieten dürfen nur mit Negativtest einreisen. Alle anderen können freiwillig getestet 

werden. Bis zum Bescheid über das negative Testergebnis sind alle  Arbeiter in Arbeitsquarantäne zu 

halten. Dies bedeutet, der Arbeiter hat nur Kontakt zu seiner Arbeitsgruppe (Team),  kann aber 

arbeiten. In der Zeit der Arbeitsquarantäne soll der Einkauf durch den Arbeitgeber erledigt werden. 

Ein Testergebnis mit einer Mutanten-Variante (z.B. britisch) führt zu verschärften Einschränkungen, 

die mit dem Gesundheitsamt abgesprochen und umgesetzt wird. 

Wer testet?  Hausärzte/Schwerpunktpraxen/Testzentren/geschultes Personal. Aufgrund der 

beschränkten Testkapazitäten bitte schnellstmöglich mit Arzt Kontakt aufnehmen. Bei Einreisenden 

ohne Symptome ist der  Antigen (Schnell) Test möglich. Dieser muss der Vorgabe WHO 



        
(Weltgesundheitsorganisation) entsprechen.  Der PCR-Test, der teurer und aufwendiger ist, wird im 

Labor analysiert und ist nur bei vorhandenen Symptomen möglich. 

Hier erfahren Sie den aktuellen Stand der Risikogebiete: 

www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html  

 

3.Unterbringung 

Grundsätzlich gilt: 

 Zusammen Wohnen-Zusammen Arbeiten. Die Arbeiter sind in möglichst kleine Teams 

einzuteilen und mit Teamliste zu dokumentieren. Die Teamgröße soll max.  4 Personen; wenn 

aufgrund der Technik nötig, bis max. 15 Personen möglich,  z.B. Erntezug.  Wenn in einem Zimmer  

nur Personen aus dem gleichen  Team sind, dann kann die volle Kapazität genutzt werden. Den 

Kontakt unter den Teams bestmöglich vermeiden. Teams sollen immer separiert sein ( Eigene Küche, 

Bad,  Aufenthaltsraum…). Sollte sich gemeinsame Nutzung von Gemeinschaftsräumen nicht 

verhindern lassen,  arbeitet man am Besten in einem  „Schichtmodell“ (Erst alle von Team 1, danach 

dann Team 2 …).  Dies gilt auch für Essen, Duschen, Fernsehen usw. 

Hilfreiche Dokumente auf unserer website 

https://www.maschinenring.de/tettnang/leistungen/saisonarbeit-und-corona 

3.1 Meldung an die Ortspolizeiliche Behörde, wenn Einreise aus Risikogebiet (aktuell ist alles 

Risikogebiet) 

3.2 Hygiene Konzept  

3.2.1 Plakat Verhaltensweise Corona  

3.3 Teamliste  

3.3.1 Nachverfolgbarkeitsliste (Nur zur Ablage, bitte trotzdem dringend ausfüllen)  

3.4 Dusch-Dokumentation (Nicht vorgeschrieben; Nur zur Dokumentation und Ablage) 

3.5 Reinigungsnachweis für Gemeinschaftsräume (Küche, Bad, Wohnzimmer ….) Diese sollen einmal 

am Tag gereinigt und desinfiziert werden. 

 

4. Verhalten bei der Arbeit 

Wie bei der Unterbringung sind auch bei der Arbeit zwangsweise die Gruppeneinteilungen zu 

beachten (max.  4 ; wenn es die Technik erfordert max.15). Der Transport zur Arbeitsstätte sollte 

ausschließlich in den festen Teams erfolgen und es sollte eine Mund-und Nasebedeckung getragen 

werden.  Auf dem Feld ist der Mindestabstand das wirkungsvollste Werkzeug. Sollte dieser nicht 

einhaltbar sein, bitte über Masken oder Gesichtsschilder Gedanken machen.  

Des Weiteren sollte bei der Arbeit immer Desinfektionsmittel/Seife in unmittelbarer Nähe sein 

(Gegebenenfalls sollte die persönliche Schutzausrüstung des Mitarbeiters um eine kleine Flasche 

Desinfektion erweitert werden.). 

 



        

 

Dringende Empfehlungen 

• Es hört sich unmenschlich an, aber: Verhindern Sie den gegenseitigem Besuch der SAK 

zwischen den Betrieben !! 

• Bester Schutz ist Abstand vor allem in geschlossenen Räumen (eventuell mit Klebeband 

kennzeichnen) und natürlich Maske (möglichst FFP2). 

• Bei Personentransport sollten die SAK immer Mund-Nasen-Schutz tragen (auch wegen 

Außenwirkung) 

• Noch ein Tipp:  Vielleicht vereinbaren Sie mit Ihren SAK einen „CORONA-BONUS“, der 

zur Auszahlung kommt, wenn der Betrieb bis zum Ende der Saison „coronasauber“  bleibt 

 

 


