WICHTIGE INFORMATION im Auftrag von 86 AW/PA
Liebe Kollegen,
Gemäß der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung müssen alle Arbeitgeber ihren Beschäftigten, sofern sie nicht ausschließlich von zu Hause aus
arbeiten, Corona-Selbsttests anbieten. Das 86. Lufttransportgeschwader ist der Forderung nachgekommen und hat Antigen-Schnelltestkits zur
Vergabe an die ortsansässige Zivilbeschäftigte erworben.
Mit Wirkung zum Dienstag, den 11. Mai, hebt das 86. Lufttransportgeschwader die Anweisung vom 26. April 2021 mit dem Gegenstand "Vorläufige
Umsetzungsanweisung der USAF Rheinland-Pfalz Sicherheitsrichtlinie zur bezahlten Freistellung i. V. m. Testpflicht auf COVID-19" auf, der zufolge
LN-Angestellte während der normalen Arbeitszeit eine Freistellung zur Vornahme eines SARS-CoV-2-Tests in einer vor Ort teilnehmenden
Einrichtung beantragen können, und zwar höchstens ein Mal pro Woche. Stattdessen erhält jeder Arbeitnehmer ab Dienstag, den 11. Mai, und
künftig immer dienstags, maximal zwei Selbsttest-Kits pro Woche von der Air Base. Die Vergabe erfolgt jeden Dienstag von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
im Hercules Theater, das sich im Gebäude 2101 auf der Air Base Ramstein befindet. Den Standort entnehmen Sie bitte der beigefügten Karte.
Die US Regierung ist als Ihr Arbeitgeber nach deutschem Arbeitsrecht verpflichtet, Ihnen diese Selbsttest-Kits bis zum 30. Juni 2021 zur Verfügung
zu stellen. Den Mitarbeitern steht es frei, das Testangebot wahrzunehmen beziehungsweise es nicht zu nutzen. Mitarbeiter, die das Testangebot
freiwillig in Anspruch nehmen, dürfen es ausschließlich für rechtmäßige Zwecke in Übereinstimmung mit deutschem Recht verwenden und die
Testkits nicht an Dritte weitergeben.
Zum Nachweis der Anspruchsberechtigung müssen die Angestellten einen Ausweis vorlegen. Sollten Arbeitnehmer ihre Kits innerhalb der Zeit von
10:00 bis 15:00 Uhr aufgrund von Schichtarbeit oder Arbeitseinsätze auf Vogelweh/Kapaun nicht selbst abholen können, ist dies mit ihrem
Vorgesetzten zu klären.
In Anbetracht der besonderen Umstände angesichts der weltweiten Pandemie empfehlen wir jedem Arbeitnehmer, dessen Testergebnis positiv
ausfällt, seinen Vorgesetzten bzw. die zuständige Abteilungsleitung zu benachrichtigen, sodass der Arbeitgeber seiner Verpflichtung nachkommen
kann, die Gesundheit aller Mitarbeiter zu schützen.
Für Fragen steht Ihnen das 86 AW Public Affairs Host Nation Office unter host.nations@us.af.mil oder DSN 480-2094 / 06371 47 2094 zur
Verfügung.

-------------IMPORTANT INFORMATION on behalf of 86 AW/PA (please excuse the missing attachment)
Dear Colleagues,
In accordance with the SARS-CoV-2 Occupational Safety and Health Ordinance, all employers are required to offer self-tests to employees who do
not work exclusively from home. The 86th Airlift Wing has taken the required initiative and purchased rapid antigen test kits for distribution to the
local national workforce.
Effective Tuesday, 11 May, the 86th Airlift Wing rescinds the 26 April 2021 memo titled “USAF Rheinland-Pfalz Safety (Administrative Leave) Interim
Implementation Guidance for COVID-19 Testing” that permitted LN employees to request release during normal work hours to accomplish a SARSCoV-2 test in a local participating facility up to one time per week. Instead, beginning Tuesday, 11 May, and every Tuesday thereafter, each
individual employee will have the opportunity to receive a maximum of two self-test kits each week from the installation. Distribution will occur
each Tuesday from 1000 to 1500 at the Hercules Theater, located in building 2101 on Ramstein Air Base. Please see the attached map for the
location.
The U.S. Government as your employer has the obligation to offer you these self-test kits according to German labor laws until 30 June
2021. Employees are free to accept or not accept the offer of testing. Employees who voluntarily take the test kits should use them for legitimate
purposes under German law and should not transfer the test kits to others.
Employees must bring identification to verify eligibility. Employees who cannot pick up their kits during the hours of 1000 to 1500 due to shift work
or physical duties at Vogelweh/Kapaun should discuss with their supervisors.
Given the exceptional circumstances presented by the global pandemic, we recommend any employee who has a positive test result notify his/her
supervisor or chain of command so the employer can meet the obligation to protect the health of all coworkers.
For questions, please contact the 86 AW Public Affairs Host Nation Office at host.nations@us.af.mil or DSN 480-2094 / 06371 47 2094.

Hercules Theater, Building 2101

