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COVID-19 Information
für Besucher, Partner- und Fremdfirmen
Aufgrund der aktuellen Entwicklung zu COVID-19/Coronavirus hat das IPF ein Hygienekonzept
erstellt, um eine Infektionsgefahr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IPF soweit wie
möglich auszuschließen bzw. das Risiko zu minimieren. Ebenso sind die Hygieneregeln von
externen Personen (Besucher, Mitarbeiter von Partner-/Fremdfirmen), die das IPF betreten,
verbindlich einzuhalten. Das IPF hat daher die wesentlichen Regeln für externe Personen auf dem
Werksgelände des Leibniz-Instituts für Polymerforschung Dresden e.V., Hohe Str. 6, 01069
Dresden, im Folgenden zusammengestellt.

1. Zutrittsvoraussetzungen prüfen
Bitte fragen Sie sich vor dem Betreten des Betriebsgeländes stets, ob
• Sie momentan Covid-typische Krankheitssymptome wie Husten, Schnupfen, Fieber oder
Geruchs- und Geschmacksverlust haben.
• Sie sich in den letzten 10 Tagen in einem ausgewiesenen COVID-19-Risikogebiet
(Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet) aufgehalten haben. Sie können diese stets auf den
Internetseiten des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) nachlesen. Die Liste wird annähernd
täglich erweitert.
• Sie in den letzten 10 Tagen direkten Kontakt zu einer erkrankten Person hatten, die positiv
auf eine Coronavirus-Infektion getestet wurde.
• Sie in den letzten 10 Tagen direkten Kontakt zu Personen hatten, die aus ausgewiesenen
Risikogebieten (siehe oben) zurückgekehrt sind.
Sollten Sie eine der vorstehenden Fragen für sich selbst mit Ja beantworten, ist ein Betreten des
Betriebsgeländes des IPF unter diesen Umständen nicht möglich. Wir bitten um Ihr Verständnis.

2. Zutrittsregel
Für den Zutritt zum IPF gilt die 3G-Regel, d.h. ein Zutritt ist nur möglich mit:
1. Nachweis über vollständige Impfung (gemäß Vorgaben vom Paul-Ehrlich-Institut) oder
2. Nachweis über vollständige Genesung (gemäß Vorgaben vom Paul-Ehrlich-Institut) oder
3. negativem Testergebnis aus Schnelltest, der nicht mehr als 24h zurückliegen darf oder aus
einem PCR-Test, der nicht älter als 48h sein darf.
Der Nachweis ist am Empfang vorzuzeigen.
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3. Verhaltensregeln auf dem Betriebsgelände des IPF
Ihre Gesundheit ist uns wichtig. So schützen Sie sich und andere:
• Im gesamten IPF ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes oder einer
FFP2-Maske vorgeschrieben. Ausgenommen ist nur der Arbeitsplatz, sofern man sich
alleine im Raum aufhält oder andere hinreichende Schutzmaßnahmen (z.B. Trennung mit
Plexiglasschutz o.ä.) gegeben sind.
• Mindestens 1,50 m Abstand zu anderen Personen halten, keine Hände schütteln.
• In die Armbeuge niesen und husten.
• Hände regelmäßig mit Seife waschen, Desinfektionsspender nutzen.
• Die Anzahl von Kontaktpersonen ist auf das Minimalste zu beschränken.
Den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen sowie kurzfristigen Anordnungen des Instituts sind
strikt Folge zu leisten. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bzw.
Auftraggeber innerhalb des Instituts.

COVID-19 Information
for Visitors, Partner and External
Companies
Due to the current development concerning COVID-19/Coronavirus, the IPF has drawn up a
hygiene concept in order to exclude the risk of infection for the employees of the IPF or to
minimize the risk as far as possible. Likewise, the hygiene rules must be observed by external
persons (visitors, employees of partner/external companies) who enter the IPF. The IPF has
therefore compiled the essential rules for external persons on the premises of the Leibniz Institute
of Polymer Research e.V. Dresden, Hohe Str. 6, 01069 Dresden, in the following.

1. Check Access Requirements
Before entering the factory premises, please always ask yourself if
• You are currently experiencing Covid-typical symptoms of illness, such as cough, cold,
fever, or loss of smell or taste
• You have been in a designated COVID 19 risk area (high-risk or virus variant area) in the
past 10 days. You can always check these on the Robert Koch Institute website
(www.rki.de). The list is updated almost daily.
• You have had direct contact with a sick person who tested positive for a coronavirus
infection in the last 10 days.
• You have had direct contact with persons returning from designated risk areas (see above)
in the past 10 days.
If you answer yes to any of the above questions for yourself, you will not be allowed to enter the
IPF premises under these circumstances. We ask for your understanding.
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2. Access rule
For access to the IPF, the 3G rule applies, i.e. access is only possible with:
1. proof of complete vaccination (as specified by the Paul Ehrlich Institute) or
2. proof of complete recovery (in accordance with Paul Ehrlich Institute specifications) or
3. negative test result from rapid test, which must not be older than 24h or from a PCR test,
which must not be older than 48h.
The proof must be shown at the reception.

3. Rules of Conduct on the Premises of the IPF
Your health is important to us. This is how you protect yourself and others:
• Wearing a medical mouth-nose protection or FFP2 mask is mandatory throughout the IPF.
The only exception is the workplace, provided you are alone in the room or other sufficient
protective measures are in place (e.g. separation with Plexiglas protection, etc.).
• Keep at least 1.50 m distance to other persons, do not shake hands.
• Sneeze and cough into the crook of the arm.
• Wash hands regularly with soap, use disinfectant dispenser.
• Keep the number of contact persons to a minimum.
The prescribed hygiene measures as well as short-term instructions of the institute are to be
strictly followed.
In case of any uncertainties, please contact your contact person or client within the institute.

