


 

 

 

 

BEGRÜNDUNG DER PROFESSIONELLEN VERLAGERUNG 

 

Gemäß Artikel 3 des Dekrets Nr. 2020-293 vom 23. März 2020, in dem die allgemeinen Maßnahmen 

festgelegt sind, die zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie im Zusammenhang mit dem 

Gesundheitszustand erforderlich sind. 

Ich, der Unterzeichnete, 

Nachname des Arbeitgebers: …………………………………………………… (naam ondergetekende) 

Funktionen: ……………………………………………………………………………… (Functie) 

bescheinigt, dass die Bewegungen der folgenden Personen zwischen seinem Wohnsitz und dem Ort 

oder den Orten der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit oder während der Ausübung seiner 

Funktionen nicht verschoben werden können oder für die Ausübung wesentlich sind Tätigkeiten, die 

nicht in Form von Telearbeit im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Absatz 1 des Dekrets vom 23. März 2020 

organisiert werden können, in dem die Bestimmungen über Reisen und T ransport festgelegt sind: 

No Familienname  Vorname (n)  Nationalität Geburtsdatum Geburtsort Art des Ausweises 
Nummer des 

Ausweises 
Rank 

1         

2         

3         

4         

5         

 

Art der beruflichen Tätigkeit: Fischerei 

Übungsorte der beruflichen Tätigkeit: ……………………………………………… (haven van binnenkomst) 

In Übereinstimmung mit Kunst. 2020 / C 1021/03 ist die Fischerei ein wesentlicher Beruf mit 

barrierefreiem Zugang, der Reisen in der üblichen Form ermöglicht. (siehe Anhang)  

Gültigkeitsdauer: ………………. / …………….. / 2020 bis ………………. / …………….. / 2020  

 

Name und Stempel des Arbeitgebers: …………………………………………………… (Handtekening / stempel) 

………………………………., ………………. / …………….. / 2020 (Datum /plaats) 

 1Dieses vom Arbeitgeber erstellte Dokument reicht aus, um die berufliche Reise eines Arbeitnehmers zu rechtfertigen, unabhängig davon, ob es sich um Folgendes 
handelt: 

- die übliche Reise zwischen dem Wohnort und dem Arbeitsplatz des Arbeitnehmers oder Reisen zwischen den verschiedenen Arbeitsplätzen, wenn die Art 
seiner Pflichten dies erfordert: 
- Reisen beruflicher Art, die auf Antrag des Arbeitgebers nicht verschoben werden können. 

Es ist daher nicht erforderlich, dass der Arbeitnehmer zusätzlich zu diesem Nachweis über das abfällige Reisezertifikat verfügt.  
Nicht angestellte Arbeitnehmer, für die dieser Nachweis nicht erbracht werden kann, müssen andererseits die abfällige Reisebe scheinigung vorlegen, indem sie den 
ersten Grund für die Reise prüfen. . 
1 Geben Sie alle Orte an, an denen die Tätigkeit des Mitarbeiters ausgeführt wird, es sei denn, die Art dieser Tätigkeit, die g enauestens informiert werden muss, lässt 
nicht zu, dass er im Voraus bekannt ist (z. B. Lieferungen, Bereitschaftsmaßnahmen usw.). 
1 Die Gültigkeitsdauer dieses Nachweises wird vom Arbeitgeber festgelegt. Es besteht daher keine Notwendigkeit, es jeden Tag zu  erneuern. Diese Dauer muss die 

vom Arbeitgeber eingerichtete Arbeitsorganisation (z. B. Personalwechsel) sowie Urlaubs- oder Ruhezeiten berücksichtigen..  

Naam bedrijf : ……………………………………………… 

Adres:  : ……………………………………………… 

Postc. / Plaats  : ……………………………………………… 

Telefoon : ……………………………………………… 

Email  : ……………………………………………… 

 








