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Liebe Teammitglieder,
während wir uns weiterhin an unsere neuen CoorsTek- Arbeitsweisen und die neue Normalität in
unserem Privatleben anpassen, verstehen wir, dass manche Menschen unter „COVID-19 Frust“
leiden können. Als Unternehmen haben wir uns hervorragend an Protokolle angepasst, mit
denen wir die Ausbreitung des Virus an unseren Arbeitsplätzen eindämmen können. Die Realität
ist, dass Coronavirus-Fälle in vielen Gemeinden, in denen wir leben und tätig sind, immer noch
zunehmen.
Da nationale, staatliche und lokale Regierungsbehörden in ihren Wiedereröffnungsphasen
sowohl Fortschritte als auch Rückschritte machen, kann es schwierig sein zu verstehen, was zu
tun ist und wo Sie die aktuellsten Informationen für Ihre Stadt oder Region erhalten können.
Das Reaktionsteam hat die beigefügten CoorsTek Internen COVID-19 Ebenen eingeführt,
damit wir proaktiv auf interne und externe Entwicklungen reagieren können. Jeder CoorsTek
Standort wird gegebenenfalls auf einer anderen internen Ebene, basierend auf örtlichen
Faktoren, betrieben. Falls Sie Fragen dazu haben, welche Ebene für Ihren Standort in Frage
kommt, setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen EHS oder HR Geschäftspartner in Verbindung.
Wir alle sollten in unserem persönlichen und beruflichen Leben weiterhin wachsam bleiben, die
Ausbreitung des Virus zu verhindern.
•
•
•
•

Wenn Sie krank sind, bleiben Sie von der Arbeit zu Hause. Falls Sie wegen Krankheit
nach Hause gehen, informieren Sie bitte Ihren Vorgesetzten.
Informieren Sie sich bei Ihrem HRBP über Krankengeldzahlungen für Abwesenheiten in
Verbindung mit COVID in Ihrem Land.
Tragen Sie eine Maske falls die soziale Distanz nicht eingehalten werden kann.
Verhalten Sie sich nicht unachtsam, wenn Sie mit nur wenigen Mitarbeitern eine
informelle Besprechung abhalten.
Seien Sie vorsichtig und aufmerksam in Bezug auf Ihre Reisepläne und andere
Situationen, in denen Sie sich abseits vom Arbeitsplatz befinden. Die Geschwindigkeit
der Virusverbreitung ändert sich täglich, und es kann sein, dass Sie sich eventuell nur
wegen eines Urlaubs in Quarantäne begeben müssen.

Die führenden Experten arbeiten weiterhin unablässig an einem Impfstoff. Bis dieser verfügbar
ist, wiederholen wir die Aussage unser Teammitglieder in Korea: Bis es eine Impfung gibt, sei die
Impfung.
Jeder von uns spielt eine Rolle in Bezug auf unsere kollektive Gesundheit und Sicherheit. Wir
bitten Sie, weiterhin vorbeugende Maßnahmen einzuhalten, auch wenn dies als
Unannehmlichkeit empfunden wird. Tragen Sie eine Maske, halten Sie die soziale Distanz ein
und waschen Sie regelmäßig Ihre Hände, um sicherzustellen, dass unsere Familien,
Teammitglieder und Gemeinschaften sicher sind.
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