*English version below

Quick Guide: Umgang mit COVID-19 Fall
Akuter COVID-19 Verdachtsfall / bestätigter Fall während des LTT-Trainings
1.

Die betroffene Person/en, Trainees oder auch der Instruktor informieren umgehend ihren
Vorgesetzten und den zuständigen LTT Customer Service (FRA oder HAM) und geben an, um
welches Training es sich handelt. Alle relevanten Personen (Trainees und Instruktoren),
welche sich im selben Raum oder auch zusammen während des Trainings dort befunden
haben, werden umgehend persönlich oder telefonisch informiert. Dies geschieht durch die
Kontaktdaten, die am ersten Trainingstag angegeben wurden. Weitere Kontaktpersonen am
Ort der Trainingsdurchführung sind durch den Betroffenen zu benennen. Alle diese Personen
werden dann aufgefordert, die Selbstbewertung durchzuführen und selbst festzustellen, in
welcher farblich zugeordneten Spalte sich diese befinden.

2.

Nach Feststellung der erfassten Kontaktdaten soll/en sich die betroffene Person/en
umgehend eigenständig in Quarantäne begeben und werden weitere Handlungen nach den
lokalen behördlichen Vorgaben befolgen. Laut der Vorgehensweise der LHT-Group müssen
sich die restlichen Teilnehmer/-innen des Trainings nicht in Quarantäne begeben, sofern
diese geimpft sind, keine COVID-19 Symptome haben und die tägliche Selbstbewertung vor
dem Betreten des LTT-Trainingscenters machen.

3.

Der betroffene Arbeitsplatz wird gesperrt und dessen Reinigung bzw. Desinfektion beauftragt.

4.

Der zuständige Leiter/die zuständige Leiterin (Vorgesetzte/r) der LTT oder der Customer
Service informiert alle relevanten LTT Führungskräfte oder deren Vertreter über den
möglichen Verdachtsfall/bestätigten Fall und stimmt das weitere Vorgehen ab. Nach der
Bestätigung durch einen positiven PCR-Test der betroffenen Person/en wird der
Meldebogen der LH-Group vom 14.10.2021 (Vorgehensweise bei Bekanntwerden eines
bestätigten Falles COVID-19 in der LH-Group) durch den jeweiligen Vorgesetzten ausgefüllt
und umgehend laut Verfahren weitergeleitet. Bei Trainingsteilnehmern/-innen der LH Group
unterstützt LTT den jeweiligen Vorgesetzten bei der Fallmeldung gem. Konzernvorgaben. Für
Kunden, die nicht zur LH-Group gehören, gelten die dort vorherrschenden Verfahren der
jeweiligen Firma bzw. die länderspezifischen Vorgaben. Es gelten für die Weiterführung des
Trainings die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen am Standort.

5.

Bei positiv bestätigtem/r Mitarbeiter/-in der LTT wird eine Unfallmeldung angelegt, wenn die
Möglichkeit besteht, dass besagte Person/en sich innerhalb des Trainings oder im
dienstlichen Umfeld trotz aller bei der LTT und LH-Group geltenden Hygienevorschriften
infiziert haben können. Dies ist auch anzuwenden, wenn Zweifel über den Infektionsort
bestehen. Die Vorgehensweise bei Dritten und LH Group Mitarbeitern/-innen ist durch die
jeweiligen Vorgesetzten zu entscheiden.

6.

Die betroffene Person/en informiert/en selbständig bei einem positiven PCR-Test das
zuständige örtliche Gesundheitsamt, dass eine COVID-19 Infektion festgestellt wurde und
nimmt/nehmen deren Anweisungen entgegen. Die betroffene/n Person/en müssen in diesem
Fall die betroffenen Kontaktpersonen im dienstlichen Kontext identifizieren und nach
möglicher Weisung des Gesundheitsamtes eine Kontaktklassifikation gemäß RKI erstellen.
Diesen müssen auch dem jeweiligen Vorgesetzten zur Verfügung gestellt werden. Für LH
Group Mitarbeiter/-innen gelten zusätzlich die Meldewege des Konzerns. Der zuständige
Leiter/die zuständige Leiterin (Vorgesetzte) koordiniert ggf. die Sofortmaßnahmen, welche
vom Gesundheitsamt auferlegt werden. In Bezug auf die Trainingsdurchführung koordiniert
der/die verantwortliche Leiter/in der LTT auf Anfrage und/oder Weisung des zuständigen
Gesundheitsamtes die Maßnahmen.

7.

Weitergehende Informationen
Örtliche Gesundheitsämter (Auswahl)
 FRA, Frankfurt am Main: +49 (069) 21233970
 MUC, Erding: +49 (0) 8122 581430
 BER, Berlin: +49 (0) 30 9028 2828
 HAM, Hamburg +49 (0) 42828-4000
HOTLINE des Bundesgesundheitsministeriums: +49 (0) 228 994410
RKI Link Kontaktpersonen-Nachverfolgung:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Manage
ment.html

Kontakt LTT Customer Service FRA / LTT Customer Service HAM
069-696 2738 oder 040-5070 67949

Quick Guide: Handling of a COVID-19 case
Acute COVID-19 suspected/confirmed case during LTT training
1. The affected person(s), trainee(s) or instructor(s) immediately inform their supervisor and the
responsible LTT Customer Service (FRA or HAM) and specify the training. All relevant persons
(trainees and instructors) who were in the same room or together during the training will be
informed immediately in person or by phone. This will be done using the contact details
provided on the first day of the course. Further contact persons on-site where the training was
conducted are to be named by the person concerned. All these persons are then requested to
carry out the self-assessment and determine for themselves in which color-assigned column
they are located.
2. After determining the recorded contact information, the affected person(s) shall immediately
quarantine himself/themselves on his/their own and will take further actions according to local
regulatory requirements. Per LHT Group procedure, the remaining training participant(s) do not
need to quarantine himself/themselves if they are vaccinated, have no COVID-19 symptoms,
and take the daily self-assessment prior to entering the LTT training center.
3. The affected workplace will be locked down and its cleaning or disinfection will be mandated.
4. The appropriate LTT manager (supervisor) or Customer Service will inform all relevant LTT
managers or their representatives of the possible suspected/confirmed case and coordinate
further action. After confirmation by a positive PCR test of the person(s) concerned, the LH
Group notification form dated 14.10.2021 (Procedure to be followed when a confirmed case
of COVID-19 becomes known in the LH Group) is completed by the relevant manager and
forwarded immediately in accordance with the procedure. In the case of LH Group training
participants, LTT supports the respective supervisor in reporting the case in accordance with
Group guidelines. For customers who do not belong to the LH Group, the prevailing procedures
of the respective company or the country-specific guidelines apply. For the continuation of the
training, the respective legal regulations at the location apply.
5. In the case of a COVID-19 positively confirmed employee of LTT, an accident report will be
created if there is a possibility that persons may have become infected within the training or in
the official environment despite all hygiene regulations in force at LTT and LH-Group. This is
also to be applied when there is doubt about the place of infection. The procedure for third
parties and LH Group employees is to be decided by the respective managers.
6. The person(s) concerned shall independently inform the relevant local health office in the event
of a positive PCR test that a COVID-19 infection has been detected and take their instructions.
In this case, the person(s) concerned must identify the affected contact persons in the official
context and, according to possible instructions from the health office, draw up a contact
classification in accordance with the RKI. This must also be made available to the respective
manager. For LH Group employees, the Group's reporting channels also apply. If necessary, the
responsible manager (supervisor) coordinates the immediate measures imposed by the health
office. With regard to training/course conduction, the responsible manager of LTT coordinates
the measures at request and/or instruction of the responsible health office.

7. Further information
Local health offices (selection)





FRA, Frankfurt am Main: +49 69 21233970
MUC, Erding: +49 8122 581430
BER, Berlin: +49 30 9028 2828
HAM, Hamburg +49 42828-4000

HOTLINE of the Federal Ministry of Health: +49 228 994410
RKI link contact tracing:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Manageme
nt.html

Contact LTT Customer Service FRA / LTT Customer Service HAM
+49 69-696 2738 or +49 40-5070 67949

