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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, von der alle Bereiche des öffentlichen und auch 
wirtschaftlichen Lebens betroffen sind, steht gerade auch vor der diesjährigen Landwirtschaftssaison 
und dem damit verbundenen Einsatz von zahlreichen Arbeitskräften und vor allem auch 
Saisonarbeitern/innen die Frage an, wie unter den örtlichen Bedingungen in den einzelnen 
landwirtschaftlichen Betrieben das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Wir befinden uns in einer 
zugespitzten Situation, die uns allen erhebliche Anstrengungen zur Bewältigung dieser Krise 
abverlangt. 
 
Da sich der Verlauf der nächsten Zeit auch dadurch entscheidet, wie in den einzelnen 
landwirtschaftlichen Betrieben die entsprechende Vorsorge geleistet wird, möchten Ihnen das 
Gesundheitsamt und alle weiteren mit diesen Themen befassten Behördenteile des Landratsamtes 
beratend zur Verfügung stehen. 
 
Wir lassen Ihnen daher einen hygienischen Leitfaden zukommen, der als Ergänzung zu denjenigen 
Konzept-Papieren der Landwirtschaftsverwaltung zu sehen ist, die in unserem Leitfaden auch 
gesondert erwähnt werden. Sollten sich noch Fragen ergeben, können Sie uns per Email erreichen. 
 
Unsere Ansprechpartner: 
Für die Meldung der Saisonarbeitskräfte und für Hygienefragen: 
saisonarbeitskraefte@landkreis-kelheim.de 
 
Zudem bitten wir Sie nach Möglichkeit die künftig bei Ihnen Beschäftigten darauf hinzuweisen, 
dass deren Einreise über https://einreiseanmeldung.de/ angemeldet werden und das Ergebnis 
eines höchstens 48 Stunden vor Einreise durchgeführten Corona-Tests der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde binnen 48 Stunden nach Einreise aus einem Risikogebiet bzw. binnen 
24 Stunden nach Einreise aus einem Hochinzidenz- bzw. Virusvariantengebiet vorgelegt werden 
muss. 
 
 
 
 
 
 

 

An die Landwirte der Region 

25. Februar 2021 
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Die eingereisten Mitarbeiter/innen dürfen nur beschäftigt werden, wenn eine höchstens 48 Stunden 
vor Beschäftigungsbeginn durchgeführte molekularbiologische Testung (PCR-Test) bestätigt, dass 
keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-COV-2 
vorhanden sind. Somit empfehlen wir dringend, dass bereits im Vorfeld der Reise eine PCR-
Testung erfolgt. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass je nach Art und Zeitpunkt des Corona-
Tests zum Zwecke der Einreise, vor Beschäftigungsbeginn eine erneute Testung erforderlich sein 
kann. Bitte nehmen Sie auch für Ihre Mitarbeiter/innen das Testangebot des Testzentrums im 
Landkreis Kelheim wahr. 
 
Wir bitten Sie dringend, durch Ihre Mithilfe unser Bemühen zu unterstützen, alle einreisenden 
Saisonarbeiter/innen zu erfassen und deren Testungen auf eine Corona-Infektion zu überprüfen. Auf 
Grund der großen Zahl der Einreisenden können wir dies in einem vertretbaren zeitlichen Rahmen 
nur leisten, wenn Sie uns jeweils sofort nach Ankunft, zumindest aber noch am selben Tag alle 
eingetroffenen Saisonarbeitskräfte mit Hilfe des Listenformulars melden und außerdem für jede 
einzelne Person auch vermerken, ob ein negatives Testergebnis vorliegt und Ihnen als 
Betriebsleitung auch vorgelegt worden ist. Die jeweiligen Listen schicken Sie bitte an 
saisonarbeitskraefte@landkreis-kelheim.de 
 
 
Wir wünschen Ihnen und uns einen guten Verlauf der nächsten Wochen und Monate! 

 
 
 
Dr. med. A. Werner   
Medizinaldirektor  


