
20   Verhaltensregeln   zurück  
im   Office  

 

1   Atemmaske   tragen  

Trage   im   Office   unbedingt   eine   Atemmaske.   Setz   sie   auf   wenn   du   ins   Büro   kommst   und   erst   wieder  
ab,   wenn   du   das   Büro   verlässt.  

2   Alle   30   Minuten   gründliches   Händewaschen  

Wasch   dir   Regelmäßig   und   immer   wenn   du   von   draußen   reinkommst,   dir   die   Nase   geputzt   hast,   Tiere  
gestreichelt   oder   gegessen   hast   die   Hände.  

3   Hustenetikette   einhalten  

Gehustet   oder   geniest   wird   immer   in   die   Armbeuge   und   mit   1,5   Metern   Abstand   von   deinen  
Mitmenschen.   Taschentücher   schmeißt   du   direkt   weg   oder   wäscht   sie   bei   60   Grad,   wenn   es   sich   um  
Stofftücher   handelt.   

4   Türklinken   und   eigene   Arbeitsgeräte   desinfizieren  

Türklinken   und   Arbeitsgeräte   müssen   regelmäßig   desinfiziert   werden.   Nimm   dir   vor   dem   Feierabend  
10   Minuten   Zeit,   um   deine   Geräte   zu   desinfizieren.   Jede/r   desinfiziert   seine   eigenen   Geräte.   Dazu  
gehören   zum   Beispiel    Monitore,   Tastaturen,   Displays   und   Telefone.  

  5   Regelmäßige   Reinigung   von   Sanitäranlagen   und   Küchen  

Die   regelmäßige   Reinigung   und   Desinfizierung   von   Toiletten   Küchen   ist   Pflichtprogramm,   um   die  
notwendige   Hygiene   zu   gewährleisten.  

6   Bereitstellen   von   genügend   Desinfektionsmittel   sowie  
     Flüssigseife   und   Handtuchspender  

Sorge   dafür,   dass   immer   genug   Desinfektionsmittel,   flüssig   Seife   und   Handtücher   oder   Papiertücher  
insbesondere   in   den   Sanitäranlagen   bereitstehen.  

   

 



7   Bei   Anzeichen   einer   Atemwegserkrankung   oder   Fieber   
    zu   Hause   bleiben  

Solltest   du   merken,   dass   du   eines   der   folgenden   Symptome   aufweist,   bleib   dringend   zu   Hause,   um  
deine   MitarbeiterInnen   vor   einer   Ansteckung   zu   schützen   und   such   einen   Arzt   auf,   um   deine  
Symptome   abzuklären.  

Dazu   gehören:   Halsschmerzen,   Husten,   Schnupfen,   Gliederschmerzen,   Durchfall,   Fieber.  

8   Home   Office   anbieten  

Biete   Homeoffice   an,   damit   deine   MitarbeiterInnen   zu   Hause    eventuellen   sozialen   Verpflichtungen  
nachkommen   können.   

9   Alleine   Essen  

Nimm   dein   Mittagessen   alleine   und   ohne   deine   Kollegen   und   Kolleginnen   ein   oder   verbring   deine  
Pause   in   kleineren   eingeteilten   Gruppen.  

10   Geschirr   eigenhändig   mit   Spülmittel   und   heißem   Wasser  
     abwaschen  

Spül   dein   Geschirr   selbst   mit   Spülmittel   und   heißem   Wasser   ab.  

11   Wasserflasche   beschriften  

Beschrifte   deine   Wasserflasche   mit   deinem   Namen,   um   sie   nicht   mit   der   deiner   Kollegen   und  
Kolleginnen   zu   verwechseln.  

12   Keine   Betriebsfremden   und   Kunden   ins   Office   lassen  

Betriebsfremde   und   Kunden/Kundinnen   sind   im   Office   Tabu.   Meetings   können   auch   Online  
stattfinden.  

13   Bei   der   Annahme   von   Post   oder   Ware   Handschuhe   tragen  

Die   Post   oder   Ware   wird   direkt   an   der   Tür   und   mit   Handschuhen   entgegengenommen.  

14   Abstandsregel   zu   allen   MitarbeiterInnen   von   1,5   Metern  

Denk   daran   einen   Sicherheitsabstand   zu   allen   deinen   Kollegen   und   Kolleginnen   zu   halten.   Schiebe  
eventuell   Tische   auseinander.  

15   Möglichst   nur   eine   Person   im   Raum  

Wenn   deine   Raumkapazitäten   es   zulassen,   sorge   dafür,   dass   alle   MitarbeiterInnen    in   getrennten  
Räumen   sitzen.  

 



16   Genügend   Abstand   der   Schreibtische   (1,5   Meter)  

Wenn   dein   Office   klein   ist   und   du   nicht   jeden   Mitarbeiter   oder   jede   Mitarbeiterin   in   separaten  
Räumen   platzieren   kannst,   sorge   für   genügend   Platz   zwischen   den   Schreibtischen.  

17   Regelmäßig   Stoßlüften  

Lass   regelmäßig   frische   Luft   ins   Office,   um   eine   Infizierung   durch   Tröpfchen   in   der   Luft   vorzubeugen  
und   einen   klaren   Kopf   zu   bewahren.  

18   Nur   die   halbe   Besetzung   ins   Büro   holen  

Hol   erstmal   nur   die   Hälfte   deiner   Besetzung   zurück   ins   Büro,   um   einen   Komplettausfall   deines  
Unternehmens   im   Falle   einer   Infizierung   vorzubeugen.  

19   Kein   Händeschütteln   oder   Umarmungen  

Händeschütteln   und   Umarmungen   sind   jetzt   out.   Begrüß   deine   Kollegen   und   Kolleginnen   lieber   mit  
einem   Lächeln   (Unter   deiner   Maske   versteht   sich).  

20   Belegschaft   über   das   Risiko   informieren  

Informiere   deine   Belegschaft   über   die   Risiken   einer   Infizierung   und   hänge   Hinweisschilder   auf.   

 


