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Liebe Teammitglieder,
vor etwas mehr als einem Monat haben wir die Neuen Arbeitsweisen bei CoorsTek eingeführt, um die
Sicherheit unserer Mitarbeiter und die Kontinuität unserer Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. Jeder von
Ihnen hat außergewöhnliche Arbeit geleistet, um sich an die Protokolle anzupassen, und sie sind zu einer
Standardvorgabe geworden, wie wir mit der Verbreitung des Virus an unseren Arbeitsplätzen umgehen. Wir
beobachten nun, dass unsere örtlichen Regierungsbehörden von den strengen Ausgangsbeschränkungen
zu einer schrittweisen Wiedereröffnung übergehen, wobei wir Ihnen weiterhin eine sichere Arbeitsumgebung
bieten möchten.
Während wir dies im Sinne behalten, möchten wir Ihnen unsere Guidance on Lifting Shelter-in-Place Orders
- Phase 1 bekanntgeben. Diese Anleitung enthält aktualisierte Maßnahmen zum Einsatz von Masken, dem
Arbeiten von zu Hause aus, privaten und geschäftlichen Reisen, Contract Tracing usw.
Vorsorglich enthält unsere Anleitung erweiterte Empfehlungen zum Einsatz von Masken.
Gesichtsbedeckungen und Masken sind für alle Mitarbeiter in allen Verwaltungen und Standorten
zwingend vorgeschrieben. Wir haben eine umfassende Mask Guidance FAQ erstellt, um Ihnen ein
besseres Verständnis zu geben, wann, wo und warum wir Sie bitten, Masken am Arbeitsplatz zu tragen.
Die Mehrheit unserer Mitarbeiter hat im Rahmen unserer Rolle als wichtiges Fertigungsunternehmen
weiterhin in unseren Fertigungsanlagen und Büroräumen gearbeitet. Wir sind uns jedoch bewusst, dass
Mitarbeiter, die von zu Hause aus gearbeitet haben, möglicherweise Bedenken haben, wieder zur Arbeit
zurückzukehren. Dies ist eine gute Gelegenheit, um Sie an die proaktive und umsichtige Herangehensweise
von CoorsTek zu erinnern, um Ihre Sicherheit an unserem Arbeitsplatz zu gewährleisten.
WICHTIGE PROTOKOLLE GELTEN IMMER NOCH
• Bleiben Sie zu Hause, falls Sie krank sind.
• Tägliche Temperaturmessung und entsprechende Maßnahmen für alle Mitarbeiter und Besucher.
• Waschen oder desinfizieren Sie Ihre Hände häufig.
• Halten Sie jederzeit eine soziale Distanz von zwei Metern zu anderen Personen ein.
• Vorsorgliche Reinigung an den Standorten.
• Genehmigte bezahlte Abwesenheitszeit für Umstände in Zusammenhang mit COVID-19.
Die oben stehende Liste ist nicht vollständig. Leitfäden, Mitteilungen und andere Ressourcen können im
Coronavirus (COVID-19) Employee Information Center auf CoorsTek.com und der COVID-19 EHS IntranetSeite gefunden werden.
Jeder von uns spielt eine Rolle für unsere kollektive Gesundheit und Sicherheit. Wir bitten Sie, weiterhin
vorbeugende Maßnahmen außerhalb des Arbeitsplatzes zu ergreifen, um die Sicherheit Ihrer
Teammitglieder und Familie zu gewährleisten. In Zukunft erwarten wir eine schrittweise Lockerung der
Beschränkungen und Richtlinien, aber wir sollten auch bereit sein, unsere derzeitigen Arbeitsmethoden
wiederaufzunehmen, falls die Zahl der COVID-19-Fälle erneut ansteigt. Falls Sie Fragen oder Bedenken
haben, senden Sie bitte eine E-Mail an Co-CEOs@CoorsTek.com oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen
EH&S oder HR Ansprechpartner.

Wir sind sehr stolz auf jeden Einzelnen von Ihnen und auf die Art und Weise, wie Sie sich täglich den
Herausforderungen stellen und Ihren Beitrag leisten, während wir in dieser beispiellosen Zeit tätig sind.
VIELEN DANK für Ihre fortlaufende Unterstützung von CoorsTek, Ihres Teams und Ihrer Gemeinde. Wir sind
besser zusammen.
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