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Hygiene und Präventionsvorgaben für den Arbeitsbereich 

(Zusammenfassung) 

 

 

 

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen zur Corona-Prävention  

 Der Reinigungsdienst wird angewiesen, besondere Sorgfalt walten zu lassen. 

Stellen, die gewöhnlich häufig angefasst werden (z.B. Türgriffe, Handläufe), sollen 

mit erhöhter Intensität gereinigt werden.  

 Standortübergreifende Teamsitzungen, Besprechungen und Termine sind 

einzustellen und abzusagen. Alternative Formen des Austauschs sind zu prüfen.  

 Begehungen durch die Arbeitssicherheit sind ebenfalls zunächst abzusagen.  

 Größere Veranstaltungen sind abzusagen. Alternative Formen des Austauschs sind 

zu prüfen.  

 Standortübergreifende Veranstaltungen sind abzusagen. Alternative Formen des 

Austauschs sind zu prüfen.  

 Der Austausch auf Leitungsebene und in den Gremien (z.B. Leitungskonferenz, 

Betriebsratssitzungen, Werkstattratssitzungen) sollten nach Möglichkeit auf 

alternativen Kommunikationswegen stattfinden.  

 Reorganisation des Fahrdienstes wird vorgenommen, um Ansteckungen zwischen 

den Werkstätten vermeiden  

 Besucherstopps in Einrichtungen wie dem AZW, Wohnstätten oder Die Arche sind 

zu prüfen.  

 Erlasse von Bund und Ländern zur Prävention sind umzusetzen  

 Feste Arbeits-Teams bilden, wenn möglich Einzelplätze mit Abstand bereitstellen  

 Home Office ermöglich, wo es möglich ist  

 Keine Ansammlungen in den Pausen- oder Umkleideräumen  

 Je nach Bereich, Mehrschichtenbetrieb anbieten  
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Grundsätzliches  

 Es gilt in allen Bereichen der Werkstatt zu jeder Zeit einen Abstand von mindestens 

1,5 Metern zu allen anderen Personen zu halten.  

 Wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann - z. B. aufgrund von individuellen 

Besonderheiten im Standort - und darum kleiner als 1,5 Meter ist, müssen alle 

davon betroffenen Personen für die Dauer der Ausführung ihres Arbeitsauftrages 

durch eine Barriere (z. B. Plexiglasscheibe) geschützt werden oder Textilmasken 

(Nasen-Mund-Masken) tragen.  

 Desinfektionsmittelspender in ausreichender Menge sind im Eingangsbereich 

aufzustellen. Zusätzlich ist zu regelmäßigem Händewaschen aufzufordern.  

 Türklinken, Griffbereiche, Toiletten und Flächen, die mit der Hand berührt werden 

(u. Ä.) sind regelmäßig zu reinigen.  

 Bei Verdacht einer Infektion gilt:  

o Empfehlung eines Arztbesuches,  

o separierter Arbeitsplatz,  

o Einzelarbeitsplatz bei Risikopersonen.  

o Beachtung der Anlagen:  

 Empfehlungen zu Arbeitsplatzgestaltung,  

 Verhaltensregeln beim Tragen von Textilmasken.  

 

Organisatorische Maßnahmen  

 In den Abteilungen soll in festen Teams gearbeitet werden, um den nötigen 

Abstand zu garantieren.  

 Es sind Regelungen zu Arbeitsbeginn / Arbeitsende und Pausen zu treffen, damit 

größere Ansammlungen während diesen Zeiten vermieden werden können. 

Anregungen:  

o zeitliche Trennung,  

o versetzte Arbeits- und Pausenzeiten,  

o Abstandsmarkierungen,  

o Aufsichtsperson zur Regelung.  
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 Es ist ein grundlegendes Monitoring für Krankheitssymptome zu treffen, um 

Anzeichen einer Erkrankung (sog. Verdachtsfälle) zu erkennen und Maßnahmen 

einzuleiten (Maßnahmen s.o.).  

 An Stellen, an denen Personen warten, und an denen daher mit der Bildung 

größerer Gruppen zu rechnen ist, sind Bodenmarkierung im Abstand von 

mindestens 1,5 Metern Abstand anzubringen, um Warteschlangen u. Ä. zu 

vermeiden.  

 

Beispiele:  

o Essensausgabe,  

o Getränkeautomaten,  

o Geschirrrückgabe,  

o Flure mit Türabschluss,  

o alle Arten von Wartezonen wie beim Bus-Transfer.  

 

 Ist eine Gruppenbildung an bestimmten Stellen nicht zu verhindern, sind hier Nase-

Mund-Masken zu tragen.  

 Alle Sitzgelegenheiten, auch im Außenbereich, sind so zu gestalten, dass der 

Mindestabstand von 1,5 Metern erfüllt ist. Ggf. sollten die Sitzmöglichkeiten 

entfernt, Tische auseinandergerückt werden.  

 An den Ein/-Ausgängen sind jeweils zwei Behälter anzubringen. Einer wird als 

Behälter für gebrauchte Textilmasken verwendet, der Andere soll saubere, 

unbenutzte Masken enthalten. Beide Behälter sind entsprechend zu kennzeichnen.  

 Übergreifender Pandemieplan - Im Falle des Ausbruchs des Coronavirus‘ bei 

wertkreis Gütersloh 

 

Praxis  

 Wenn möglich, Umstellung der Wasserhähne auf 30 Sekunden  

 Markierung von Mindestabständen (1,5 Meter) auf dem Boden  

 Plakate bezüglich Corona im gesamten Gebäude aushängen  

 Einrichtung von Hilfsmitteln an den Türgriffen  
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 Nur den Seiteneingang nutzen, Schule nutzt den Haupteingang Für die Pflege 

der Teilnehmenden werden Person (+ Vertretung) zugewiesen  

 Jeder Mitarbeitende erhält einen fest zugewiesen Platz  

 Tägliche Schulung zum Thema Prävention (Covid) im FiLB und an den Standorten 

über die Qualifizierer  

 Können die Mindestabstände nicht eingehalten werde, gilt die Maskenpflicht  

 Entsorgung von Müll nur im geschlossenen Behältnis und außerhalb der 

Schulungsräume  

 Bildung von Teams z.B. bezüglich Hygiene und Beschaffung von notwendigem 

Material  

 Dokumentation zu allen aufgestellten Maßnahmen Covid 19, wichtig ist hier vor 

allem die Hygiene Dokumentation  

 Sanitäre Anlagen dürfen nur einzeln benutzt werden = Einbahnstraßenregelung 

durch Markierungen am Boden  

 Zutritte externer Personen (Handwerker, Koop-Partner etc. werden in einem 

Register dokumentiert  

 Der Zutritt zum Gebäude ist auf ein Minimum zu reduzieren 

 Besuchsgruppen, Besuche von Außendiensten, Firmen, sonstigen  

Interessentengruppen sind einzuschränken und möglichst zu verschieben 

 

 

13.05.20; Der Krisenstab von wertkreis Gütersloh 


