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Hygienekonzept 

 

Grundsätzlich gilt gemäß den Empfehlungen des RKI das Abstandsgebot von 1,50 m, stetige 

Handhygiene (mind. 30 Sek. mehrmals täglich Hände waschen) und die Niesetikette in dem gesamten 

Gebäude der der Bäckerstrasse 24, 21244 Buchholz.  

Auf Berührungen, Umarmungen oder Händeschütteln ist gänzlich zu verzichten. Alle 

Betriebsmitglieder, Mieter und Gäste müssen auf dem gesamten Firmengelände eine Maske (mund-

Nase-Schutz) tragen, dieser darf nur am Arbeitsplatz und in der Kantine zum Essen abgesetzt werden. 

Gäste, müssen darüber hinaus im Office Management ihre Personendaten und die Zeit des Aufenthalts 

schriftlich niederlegen.   

Sollte keine eigene Maske (mund-Nase-Schutz) vorhanden sein, kann diese beim Office Management 

entgegengenommen werden. 

Wichtige Hinweise darüber hinaus:  

 Rückkehrer aus Risikogebieten dürfen erst nach zwei Wochen Quarantäne wieder zur Arbeit 

erscheinen. Eine Liste der aktuell ausgewiesenen Risikogebiete findet sich unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.  

 1. Hilfe muss auch unter erschwerten Bedingungen zuverlässig geleistet werden.  

Folgende Personen dürfen das Firmengebäude nicht betreten: 

1. Personen, die SARS-CoV-2 positiv getestet wurden 

2. Personen, die engen Kontakt zu einem bestätigten Covid-19 Fall hatten und unter häuslicher   

       Quarantäne stehen 

Sollte ein*e Mitarbeiter*in Anzeichen einer Corona-Erkrankung haben, wie z.B. Fieber oder Husten, 

Kurzatmigkeit, Muskel- oder Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen oder 

Durchfall, muss er*sie das Firmengebäude verlassen und sich ärztlich untersuchen lassen. Im 

Besonderen gilt:  

1. Kantine 
a. Die Kantine ist durch den hinteren Eingang (bei der Buchhaltung) zu betreten. 

b. Die Kantine darf von Mitarbeiter*innen nur zum Erwerb und Verzehr von Mittagessen, 

nicht aber zu anderem Aufenthalt genutzt werden.  

c. Die Maske (Mund-Nase-Schutz) darf nur am Tisch zum Essen abgenommen werden.  

d. Die Mitarbeiter*innen stellen sich mit Abstand vor der Essensausgabe an.  

e. Zum Essen setzen sie sich an einen Platz mit platziertem Stuhl. In der Kantine steht nur 

noch eine reduzierte Anzahl von Stühlen, so dass alle in einem Abstand von ca. 1,5 m 

essen können. Die Stühle dürfen bitte nicht umgestellt werden. 

f. Lebensmittel dürfen nicht untereinander geteilt werden 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


g. Nach dem Essen wird das Geschirr von der*dem Mitarbeiter*in abgeräumt, der Tisch 

gereinigt und desinfiziert.  

h. Die Mitarbeiter*innen verlassen danach die Kantine durch den vorderen Eingang 

(Richtung Treppenhaus Haupteingang).  

  

  

2. Büroräume 
a. Mitarbeiter*innen tragen in allen Geschäftsräumen, auf den Fluren, den Teeküchen, 

den Toiletten und den Kellerräumen eine Maske (mund-Nase-Schutz). Dieser darf nur 

im Büroraum am Arbeitsplatz abgelegt werden.  

b. Die Mitarbeiter*innen müssen mit ausreichend Abstand die Gebäude betreten und 

anschließend den Arbeitsplatz möglichst unverzüglich sofort aufsuchen.  

c. Alle gehen rechts, um Stauungen zu verhindern.  

d. Die Büroräume müssen regelmäßig und ausreichend belüftet werden (jede Stunde 5-

10 Minuten).  

e. Jede Etage benutzt nur die nächstgelegene Toilette in dem Stockwerk.  

f. Es ist, wie in allen anderen Räumen, auf stetige Handhygiene zu achten.  

  

3. Pausen und Hof  
a. Bei Pausen und Raucherpausen ist ständig ein Abstand von ca. 1,5 einzuhalten. 

b. Auf dem Weg zu dem Raucherhäuschen sowie auf dem Rückweg ist eine Maske 

(Mund-Nase-Schutz) zu tragen. Die Maske darf nur am Arbeitsplatz abgesetzt werden. 

  

4. Besprechungsräume 
a. Die Besprechungsräume (Konfi links/rechts je 8 Personen sowie Konfi neu 6 Personen) 

werden jeweils mit einer Zahl für die Anzahl der sich höchstens aufhaltenden Personen 

gekennzeichnet.  

b. Personen, die gerne stärker separiert sitzen möchten, können sich bis 11.00 Uhr oder 

ab 14:00 Uhr in die Kantine zurückziehen.  

 

5. Firmenfahrzeuge 
a. Die Firmenfahrzeuge sind nach jedem Gebrauch und vor einem Fahrerwechsel an den 

Handgriffen (innen und außen), dem Handbremshebel, dem Rückspiegel, an dem 

Lenkrad, sowie an allen sonstigen relevanten Positionen zu desinfizieren 

b. Der Fahrzeugschlüssel ist vor jedem Fahrerwechsel zu desinfizieren 
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