AUF DER BAUSTELLE
Aktualisiert am 26. Juni 2020

NEUES CORONAVIRUS

SO SCHÜTZEN
WIR UNS.
Arbeiten auf der Baustelle sind weiterhin möglich.
Dazu beachten wir die Vorgaben des BAG und im Speziellen die folgenden Punkte für Gebäudetechniker:

!

Abstand halten

Gründlich Hände waschen

– Am Arbeitsplatz mindestens 1,5 m Abstand einhalten
– Kann der Abstand nicht eingehalten werden, sind
zusätzliche Schutzmassnahmen nötig (Trennwand
oder Schutzmaske)
– Körperkontakt / Berührungen konsequent vermeiden
– Pausen gestaffelt durchführen
– 		Im Pausenraum versetzt sitzen (jeweils m
 indestens
einen Stuhl / Platz frei lassen)
– Beim Umkleiden in Mannschaftscontainern (2,5 m × 6 m)
sind nie mehr als 2 Personen gleichzeitig anwesend
– Bei Fahrten von und zur Baustelle möglichst 1,5 m
Abstand einhalten oder Schutzmaske tragen
– Besprechungen kurz halten und möglichst
im Freien durchführen

– Hände regelmässig mit Seife waschen
– Wenn kein Wasser vorhanden ist:
Hände desinfizieren
– Hände vor und nach dem Essen reinigen
– Hände vor und nach dem Toilettengang
reinigen
– Hände mit Papier oder an der Luft trocknen
– Schutz- und Pflegecrème verwenden
– Augen, Nase und Mund nicht oder nur mit
gewaschenen Händen berühren

Neue Regeln

– Nicht in die Hände niesen
– Papiertaschentücher verwenden
– Nach dem Husten oder Niesen Hände
waschen
– Unbedingt vermeiden, dass andere
Personen oder Gegenstände / Flächen
getroffen werden

– Bei Symptomen sofort testen lassen und zuhause
bleiben
– Zur Rückverfolgung wenn immer möglich
Kontaktdaten angeben
– Bei positivem Test: Isolation
– 		Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne

Keine Hände schütteln
– Zur Begrüssung rufen oder winken
– Körperkontakt unbedingt vermeiden

www.bag-coronavirus.ch

www.bag-coronavirus.ch
Mit dem Befolgen dieser einfachen Regeln gewähren
wir die Sicherheit von uns allen.

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation!

In Taschentuch oder
Armbeuge husten und niesen

Werkzeug
– Persönliches Werkzeug verwenden
– Gemeinsam benutztes Werkzeug regel
mässig reinigen und desinfizieren
– Kontaktflächen wie z. B. Türfallen, Wasserhahnen, Toilettensitze usw. regelmässig
reinigen und desinfizieren

