Fassung 5.0

ARBEITSANWEISUNG

ARBEITSANWEISUNG ZUM VERHALTEN AUF DER BAUSTELLE
ZUM SCHUTZ VOR CORONAVIRUS
Das Coronavirus ist immer noch unter uns. Darum müssen wir aufmerksam bleiben. Die Regierung
hat verschiedene Maßnahmen und Richtlinien erlassen, die die Verbreitung des Virus eindämmen und
verhindern sollen. So sind Treffen von mehr als vier Personen verboten, sind immer 1,5 Meter Abstand
einzuhalten und muss in öffentlichen Räumen eine Schutzmaske getragen werden.
Bei Van Gelder befolgen wir die Richtlinien
des Branchenverbands Bouwend Nederland.

Maßnahmen auf der Baustelle
■ Immer mindestens 1,5 Meter Abstand einhalten.
■ Baumaterial nicht persönlich übergeben, sondern

Was kann ich tun, um die Verbreitung des

an geeigneter Stelle ablegen.
■ Unterweisungen in Gruppen von höchstens vier

des Staatlichen Gesundheitsamts RIVM und

Coronavirus zu begrenzen bzw. zu vermeiden?
Das Risiko einer Ansteckung über Gegenstände oder

Personen erteilen und 1,5 Meter Abstand einhalten.
■ Verhalten Sie sich in den Pausen vernünftig. In

Oberflächen ist gering, aber halten Sie dennoch die

einem Pausencontainer dürfen sich höchstens

Hinweise des RIVM ein:
■ Immer mindestens 1,5 Meter Abstand einhalten.
■ Menschenansammlungen meiden.

drei Personen aufhalten. Machen Sie Ihre Pausen

■ Regelmäßig Hände waschen.
■ Auf Händeschütteln verzichten.
■ Papiertaschentücher verwenden.
■ In die Armbeuge husten und niesen.

in Schichten oder verbringen Sie sie in Ihrem
Fahrzeug.
■ Fahren Sie nur gemeinsam, wenn Sie mindestens
1,5 Meter Abstand einhalten können. Wenn dies
nicht möglich ist, besprechen Sie sich mit Ihrem
Vorgesetzten, um eine geeignete Lösung zu finden.

■ Sorgfältig auf gute Hygiene achten.*
Schutzmasken auf der Baustelle
* (Die Mittel hierfür können beim Materialdienst

Inzwischen empfiehlt die Regierung dringend, Schut-

bestellt werden.)

zmasken zu tragen. Was bedeutet das für uns? Wenn
Sie bei anderen Menschen zu Hause arbeiten müssen, tragen Sie bis zum Erreichen Ihres Arbeitsplatzes eine Schutzmaske. Lesen Sie hierzu auch das
Protokoll „Kontaktlose Begutachtung und Montage“.
Wann muss eine Schutzmaske getragen werden?
■ Unterwegs in Gruppen von mehr als zwei Personen.
■ In öffentlichen Räumen wie Bahnhöfen und Parkhäusern.
■ Wenn Sie bei anderen Menschen zu Hause arbeiten.
Wann wird keine Schutzmaske getragen?
■ Wenn Sie bei Ihrer Arbeit einen Atemschutz tragen.
■ Wenn das Tragen einer Schutzmaske gefährlich
sein kann, beispielsweise bei Arbeiten an elektrischen Anlagen. Schätzen Sie die Risiken vorab
ein und tragen Sie keine Schutzmaske, wenn dies
gefährlich sein kann.
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Ich bin Betriebssanitäter; was kann ich tun
und worauf muss ich achten?

Bestimmungen für Tests
■ Wenn Sie Beschwerden haben, die auf eine

Betriebssanitätern wird empfohlen, sich an die

Infektion mit dem Coronavirus hindeuten können,

Vorschriften des RIVM zu halten. Bei Erste-

bleiben Sie zu Hause und lassen Sie sich testen.

Hilfe-Maßnahmen sollten möglichst strenge

Leiden Sie also an trockenem Husten, Hals-

Hygienevorschriften angewendet werden. Für die

schmerzen, Schnupfen, Fieber, Geruchsverlust,

Reanimation erwachsener Personen empfiehlt der

Atemnot oder Druck auf der Brust, bleiben Sie zu

niederländische Rat für Wiederbelebung:
■ Beurteilen Sie die Atmung nur durch Beobachtung des Brustkorbs; den Atemweg nicht öffnen.
■ Mund und Nase lose mit einem Tuch oder Schal
bedecken und NICHT beatmen, wohl aber Brustkompression anwenden.
■ Schließen Sie den Defibrillator (AED) an, sobald
er verfügbar ist.

Hause und lassen Sie sich schnellstmöglich testen.
■ Melden Sie sich in diesem Fall unverzüglich bei
Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Personalberater und
bei corona@vangelder.com.
■ Bleiben Sie bis zum Erhalt des Testergebnisses in
häuslicher Absonderung.
■ Wenn jemand in Ihrer direkten Umgebung Beschwerden hat, die auf Corona hindeuten können,
melden Sie dies Ihrem Vorgesetzten, Ihrem

Bei allen Wiederbelebungsmaßnahmen muss die
Zahl der Hilfeleistenden, die sich tatsächlich mit der

Personalberater und bei corona@vangelder.com.
■ Wenn ein Familienangehöriger positiv auf Corona

Wiederbelebung befassen, so weit wie möglich

getestet wurde, bleiben Sie zu Hause und lassen

begrenzt werden. Das bedeutet, dass sich

Sie sich ebenfalls testen. Melden Sie dies dann

höchstens zwei Hilfeleistende beim

Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Personalberater und

Opfer aufhalten; die anderen müssen

bei corona@vangelder.com.

mindestens 1,5 Meter Abstand einhalten. Darüber hinaus wird auch
hier dringend empfohlen, während
der gesamten Hilfeleistung eine
Schutzmaske zu tragen.
Beachten Sie die folgenden Hinweise zur
Verringerung der Ansteckungsgefahr:
■ Keine unnötigen Kontakte; wenn möglich im
Fahrzeug/der Fahrerkabine bleiben.
■ Kaffee, Tee, Wasser usw. möglichst aus Einwegbechern trinken.
■ Keine Speisen und Getränke für andere holen.
■ Den Arbeitsplatz und das Fahrzeuginnere
hygienisch sauber halten.
■ Den Besuch öffentlicher Räume wie Geschäfte
und Krankenhäuser auf das Nötigste begrenzen.

Denken Sie auch an unser Grundprinzip „Ausstrahlung“;
gehen Sie mit gutem Beispiel voran und verhindern Sie,
dass Anwohner in den sozialen Medien negativ über uns
berichten. Denken Sie darum auch immer daran, die
Baustelle gesichert zu hinterlassen!

Die neuesten Updates sind auf
vangelder.com/coronavirus

Sauberhalten des Arbeitsumfelds
■ Türklinken, Lichtschalter, Hähne, Maus und

zu finden.

Tastatur regelmäßig reinigen.
■ Ihr Fahrzeug reinigen: Handgriffe, Lenkrad,

Haben Sie noch Fragen?

Fahrtrichtungshebel und Rückspiegel.

Schreiben Sie uns eine E-Mail
an corona@vangelder.com
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