Auszug aus der
Innerbetriebliche Pandemieplanung der
Gartenstadt Karlsruhe eG
Verantwortlich für die Durchführung der Maßnahmen im Falle einer Pandemie ist der Vorstandsvorsitzende Ralf Neudeck, dieser wird vertreten von den Bereichsleitern Michael Konrad und Frank Simon.
Im Falle der Erkrankung der Vertreter sind ad hoc weitere Vertretungen auf der Grundlage der dann
bestehenden Personalressourcen festzulegen.
...
5. Hygiene- und Verhaltensregeln
Gerade zu Beginn einer Pandemie, die sich rasant über Ländergrenzen hinaus ausbreiten kann, ist
es wichtig, bestimmte Schutzvorschriften einzuhalten. Im Mittelpunkt stehen dabei die
allgemeinen Hygieneregeln.
Die Viren, die zu einer Pandemie führen können, werden in der Regel wie folgt übertragen:
-

Husten und niesen,

-

ungewaschene Hände,

-

enger Kontakt zu infizierten oder erkrankten Personen.

Einfache Regeln gegen das Ansteckungsrisiko
-

beim Husten und Niesen Mund und Nase mit einem Einmal-Taschentuch bedecken,

-

das Taschentuch sofort nach dem Gebrauch in den Abfalleimer oder Müllbeutel entsorgen,

-

nach dem Husten oder Niesen die Hände waschen,

-

ggf. Hände desinfizieren,

-

das Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden,

-

anderen Personen nicht die Hand geben,

-

Menschenansammlungen meiden,

-

einen gewissen räumlichen Abstand zu anderen Menschen einhalten,

-

engen Kontakt zu Erkrankten, wenn möglich, vermeiden,

-

bei Erkrankung zu Hause bleiben,

-

häufig Lüften.

Händewaschen – aber richtig
-

gerade während einer Pandemie so oft wie möglich,

-

immer nach Husten und Niesen, putzen der Nase, Toilettengang und direktem Kontakt mit
anderen Menschen,

-

immer vor dem Essen und der Lebensmittelzubereitung,

-

immer unter fließendem Wasser mit Wasser und Seife – mind. 15 – 20 sec. lang.

Zusätzlich gilt folgende Ergänzung vom 29.04.2020:


An verschiedenen Arbeitsplätzen wurden Glastrennwände aufgebaut. Kundenkontakte dürfen
ausschließlich dort vereinbart werden. An allen Arbeitsplätzen sind Abstandsmarkierungen
angebracht.



Die Besucher müssen hier im Hause Mundschutz tragen. Unsere Mitarbeiter/innen für die Zeit
des Gesprächs ebenso. Jeder/jede Mitarbeiter/in hat zwischenzeitlich 2 Schutzmasken
bekommen. Desinfektionsmittel stehen in den Toiletten bereit.

