
Kreishandwerkerschaft Böblingen

 Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen

kh-info 35-2020
Corona-Verordnung vom 06.08.2020 und weitere Informationen

Sehr geehrte Mitglieder der Kreishandwerkerschaft Böblingen,

sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend erhalten Sie die kh-info 35-2020 mit wichtigen Informationen.

Vorwort 

In Baden-Württemberg haben gerade die Schulferien begonnen und in anderen Bundesländern

fängt der Schulunterricht bereits wieder an. Die Reproduktionszahl ist steigend. Wenn man den

statistischen Zahlen glauben kann, erfolgen derzeit die meisten Infektionen in unserem Land

selbst - sprich wir stecken uns unter einander an - gefolgt von den Urlaubsheimkehrern. Mit

einer Pauschalverurteilung der Urlauber macht man es sich zu jedoch einfach, denn es gilt schon

zu berücksichtigen, woher man aus dem Urlaub zurück kommt. Wer  dieser Tage die Bilder von

Deutschen Stränden an der Nord- oder Ostsee und manchen Badeseen betrachtet hat wird für

sich feststellen müssen, dass ein Urlaub in den Bergen auf der Alm vermutlich weniger

risikobehaftet sein wird. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Ansteckungsrate bei den

Urlaubsheimkehrern aus den Risikoländern hoch ist. Wer sich in Sachen Urlaub für ein Risikoland

entscheidet soll und muss mit den Konsequenzen der Quarantäne und den Soforttests leben - aber bitte nicht auf die

Kosten der Allgemeinheit. Die politische Einsteuerung der Kostenübernahme der Schnelltests gilt es im Wesentlichen zu

hinterfragen.

Von Seiten der Kreishandwerkerschaft Böblingen wünschen wir Ihnen eine schöne Sommerzeit. Bleiben Sie gesund !!!  

Coronaverordnung - Die wesentlichen Änderungen !!!

Die baden-württembergische Landesregierung hat zum 6. August

2020 die Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen

geände r t .  D i e  Ände rungen  ge l t en  zunäch s t  b i s  z um  30 .

September 2020. Zur momentan gültigen Fassung der Verordnung

u n d  d e n  w e s e n t l i c h e n  Ä n d e r u n g e n  g e h t  e s  u n t e r  d e m

nachfolgenden Button "Hier klicken".

Land weitet Tests für Reisrückkehrer aus

Baden-Würt temberg we i te t  d ie  Testmög l i chke i ten auf  das

Coronavirus aus. Neben den Teststationen an Flughäfen bietet das

Land nun die Testmöglichkeiten im Straßen-, Bahn- und Busverkehr

a n .  W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  w i e  z . B .  d i e  S t a n d o r t e  d e r

Teststationen finden Sie unter dem nachfolgenden Button "Hier

klicken".

Infektionen im Betrieb und Schadenersatz

Die deutsche Handwerkszeitung informiert über den Sachverhalt und

den Umgang bei Infektionen im Betrieb und Schadenersatz. Was man

als Arbeitgeber wissen sollte  finden Sie unter dem nachfolgenden

Button "Hier klicken".

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der Signal Iduna !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der KSK Böblingen !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu unserem

F ö r d e r e r  d e m

Versorgungswerk !!!

Der nachfolgende Button

führt Sie direkt zu

unserem Förderer

der IKK classic !!!

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-weitet-tests-fuer-reiserueckkehrer-aus/
https://www.deutsche-handwerks-zeitung.de/infektionen-im-betrieb-und-schadenersatz-was-arbeitgeber-wissen-sollten/150/32552/404487
https://www.signal-iduna.de/
https://www.kskbb.de/de/home.html
https://www.versorgungswerk-stuttgart.de/wir-ueber-uns
https://www.ikk-classic.de/pk


Stand 10. August 2020 - 08:00 Uhr

Mit freundlichem Gruß.

Ihre Kreishandwerkerschaft Böblingen, Schönaicher-Straße 18, DE-71032 Böblingen
Geschäftsstelle:Tel.: 07031-76319-3 Fax: 07031-76319-59

Diese E-Mail könnte vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail
irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail.

Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. Die Kreishandwerkerschaft Böblingen setzt technische und
organisatorische Maßnahmen zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten nach der aktuellen DS-GVO ein.

Bitte beachten Sie, dass Ihre personenbezogenen Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert wurden. Sie haben gemäß der aktuellen DS-GVO
folgende rechtliche Möglichkeiten:  Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO), Recht auf Widerruf (Art. 21 DS-GVO), Recht auf Berichtigung (Art. 16
DS-GVO), Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) und Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO).

https://www.signal-iduna.de/
https://www.kskbb.de/de/home.html
https://www.versorgungswerk-stuttgart.de/wir-ueber-uns
https://www.ikk-classic.de/pk

