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.

Homeoffice
Nutze soweit möglich Homeoffice und teilt die Anwesenheit so auf, dass möglichst nur eine Person
im gleichen Büro tätig ist.

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.

Abstand und Hygiene
Wir bitten weiterhin, auf Abstand (wenn möglich 2 Meter) und Hygiene und zu achten: Husten oder
Niesen in gebeugten Ellbogen, Berührungen meiden, Hände waschen und bei Bedarf
desinfizieren; entsprechende Desinfektionsspender stehen zur Verfügung.

Tragen einer FFP2-Atemschutzmaske
Bei Kundenkontakt und während des Bürobetriebs ist eine FFP2-Atemschutzmaske zu tragen,
sofern ein physischer Kontakt zu Kolleg:innen nicht ausgeschlossen werden kann oder das
Infektionsrisiko durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen minimiert werden kann.

Fahrgemeinschaften
Bei Fahrgemeinschaften ist eine FFP2-Atemschutzmaske zu tragen.

Abfallentsorgung
Zum Schutze deiner bzw. unserer Gesundheit entsorge Masken, Papiertaschentücher,
Schutzhandschuhe und Desinfektionstücher in den Restmüll.
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Regelmäßiges Lüften
Lüfte mehrmals täglich, mindestens jede Stunde (wenn möglich Querlüftung) für einige Minuten.

Besprechungen, Beratungen und Zusammenkünfte









Bei externen Besuchern bitte die Eintrittsberechtigung (siehe: www.connexia.at/covid-19/)
kontrollieren
Wenn möglich den Seminarraum benützen (bitte beachten: maximal 6 Personen).
Treffen so umfassend als nötig, aber so reduziert als möglich abhalten
(Anzahl der Teilnehmenden, Anzahl und Dauer der Treffen)
Fixe Sitzplätze einnehmen und beibehalten
Regelmäßig lüften (wenn möglich querlüften)
FFP2-Atemschutzmaske tragen und Mindestabstand einhalten
Am Ende die Tische, Stühle, Türklinken und Lichtschalter desinfizieren
Kontaktdaten bei Treffen mit mehr als zwei Personen (mind. eine Person davon extern) erheben
bzw. bei Bedarf das Kontaktdatenliste ausfüllen und tagesaktuell im Ordner in der Verwaltung
ablegen.

Unser Beitrag für deine Gesundheit




Die connexia stellt bedarfsentsprechend Hygienemittel wie Desinfektionsmittel, FFP2Atemschutzmaske, 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:



vorarlberg.at/corona
www.connexia.at/covid-19

Wir bedanken uns für euer Verständnis und Mittragen dieser Hygiene- und Schutzmaßnahmen,
welche durch das gelegentliche Testen unterstützt werden.
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