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12. Information für Mitarbeiter der K1-MET GmbH: COVID-19 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Gefahr einer Ansteckung mit dem COVID-19-Virus bleibt hoch. Die 2. Welle der Pandemie ist in 

ganz Europa nach wie vor in vollem Gang. Am 7. Dezember hat die österreichische Bundesregierung 

daher die 2. COVID-19-Schutzmaßnahmen-Verordnung in Kraft gesetzt, die nach wie vor 

weitreichende Einschränkungen für das tägliche Leben von uns allen vorsieht. In den Weihnachts-

ferien bzw. über die Weihnachtsfeiertage werden Ausnahmeregelungen für einzelne Einschränkungen 

gelten. Verschärft wird jedoch die Einschränkung über die Grenzen zu reisen. 

Die Bundesregierung hat für die bevorstehenden Weihnachtstage eine Quarantänepflicht für 

Einreisende aus dem Ausland nach Österreich beschlossen. Die neue COVID-19-Einreise-

verordnung in am 19. Dezember in Kraft getreten. Demnach müssen sich Personen, die ab diesem 

Tag nach Österreich einreisen bzw. aus dem Ausland zurückkehren, für zehn Tage in Quarantäne 

begeben. Bei der Einreise muss ein entsprechendes Quarantäneformular unterschrieben vorliegen. 

 

Empfehlung seitens K1-MET  

Wir raten über die bevorstehenden Weihnachts- und Neujahrsfeiertage dringend ab, um sich, ihre 

Familien sowie ihre Kolleginnen und Kollegen bestmöglich zu schützen. Neben dem gesundheitlichen 

Risiko, das eine Auslandsreise in der aktuellen Pandemie bedeutet, möchten wir auch darauf 

hinweisen, dass eine verpflichtende Quarantäne nach einer privaten Reise ins Ausland nicht 

als Freistellung aufgrund behördlicher Absonderung behandelt wird. Die Quarantäne muss 

somit über Urlaubstage oder Zeitguthaben abgedeckt werden, ansonsten besteht für diese Zeit 

kein Entgeltfortzahlungsanspruch. 

Die Behörden haben bereits angekündigt, die Reisetätigkeiten streng zu überwachen und für 

Rückkehrer diese 10-tägige Quarantäne konsequent zu verordnen. Wir müssen daher den dringenden 

Appell an Sie richten, diese Rahmenbedingungen für den heurigen Weihnachtsurlaub zu 

berücksichtigen. 

 

Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest mit Ihrer engsten 

Familie und alles Gute für das neue Jahr! 

 

Für die K1-MET GmbH 

Thomas Bürgler (e.h.) Johannes Schenk (e.h.) Gerold Huemer (e.h.) 
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