Mitarbeitende > Hygienemaßnahmen zur Einhaltung
der COVID-19 Schutzmaßnahmen
Notwendige Anpassungen aufgrund von Veränderungen werden entsprechend kommuniziert

Mit deiner Umsicht schützt du dich als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter selbst und die anderen.

Krank? – Zu Hause bleiben
Bei Anzeichen von Krankheit bzw. wenn du Kontakt zu einer positiv getesteten Person hattest, bleib
zu Hause. Kontaktiere die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 und melde dich
telefonisch bei deiner bzw. deinem Vorgesetzten.

Symptome im Büro?
Wenn du oder eine andere Person Symptome aufweist oder befürchtet, an COVID-19 erkrankt zu
sein, kontaktiere die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450 und informiere umgehend den
Krisenstab.

Hygiene
Wir bitten weiterhin, auf die Hygiene zu achten: Husten oder Niesen in gebeugten Ellbogen,
Berührungen meiden, Hände waschen und bei Bedarf desinfizieren; entsprechende
Desinfektionsspender stehen zur Verfügung

Tragen einer Maske
Im Büro ist bei unmittelbarem Kunden- bzw. Klientenkontakt eine Maske zu tragen. Sofern alle
Personen eine geringe epidemiologische Gefahr (GGG) nachweisen können, ist die Maske nicht
verpflichtend.
Während des Bürobetriebs (auch ohne unmittelbaren Kundenkontakt) wird, falls du weder geimpft,
getestet noch genesen bist, das Tragen einer Maske empfohlen.
Elternberaterinnen (Elternberatungsstellen und Hausbesuche) haben den Nachweis einer geringen
epidemiologischen Gefahr zu erbringen (siehe Informationsblatt getestet, geimpft, genesen) und
müssen eine Maske tragen. Bei Klienten bzw. Eltern ist die Maske ebenfalls verpflichtend.

Abfallentsorgung
Zum Schutze deiner bzw. unserer Gesundheit entsorge Masken, Papiertaschentücher,
Schutzhandschuhe und Desinfektionstücher in den Restmüll.

Freigegeben vom COVID-19 Krisenstab der connexia am: 05.07.2021

Regelmäßiges Lüften
Lüfte mehrmals täglich, mindestens jede Stunde (wenn möglich Querlüftung) für einige Minuten.

Besprechungen, Beratungen und Zusammenkünfte


Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes bzw. alle Teilnehmenden erbringen einen Nachweis



Wenn möglich den Seminarraum benützen



Treffen so umfassend als nötig, aber so reduziert als möglich abhalten

einer geringen epidemiologischen Gefahr (GGG)

(Anzahl der Teilnehmenden, Anzahl und Dauer der Treffen)


Am Ende die Tische, Stühle, Türklinken und Lichtschalter desinfizieren

Unser Beitrag für deine Gesundheit


Die connexia stellt bedarfsentsprechend Hygienemittel wie Desinfektionsmittel, Masken,
Plexiglasscheiben zur Verfügung.



Jeden Morgen werden Türgriffe, Licht- und Heizungsschalter, freie Tischoberflächen, Telefone,
Schnurlostelefon, Tastaturen/Mäuse, Kopierer, Portomaschine, Schneidegerät desinfiziert.



Der Krisenstab steht dir für deine Fragen zur Seite: covid19@connexia.at

Aktuelle Informationen findest du unter:


www.vorarlberg.at/corona



www.connexia.at/covid-19

Wir bedanken uns für euer Verständnis, eure Unterstützung bei der Umsetzung dieser
notwendigen Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie für eure Anregungen.

Freigegeben vom COVID-19 Krisenstab der connexia am: 05.07.2021

