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Corona-Schutzmaßnahmen 
Infoblatt für externes Personal im Betrieb

Um die Gesundheit und Sicherheit in unserem Betrieb zu gewährleisten, bitten wir Sie, Arbeiten nur dann 
durchzuführen, wenn nachfolgende Aussagen auf Sie zutreffen:
 � Ich wurde die letzten 14 Tage nicht positiv auf SARS-CoV-2 (Coronavirus) getestet.
 � Ich hatte innerhalb der letzten 14 Tage keinen bekannten Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-

CoV-2 (Coronavirus) getestet wurde.
 � Ich war innerhalb der letzten 14 Tage in keiner Region mit anhaltend hohem Übertragungsrisiko für das 

Coronavirus (gem. Webseite des Sozial-ministeriums: http://tinyurl.com/suv9azg)
 � Ich hatte in den letzten Tagen kein Fieber (über 37,3 °C).
 � Ich hatte in den letzten Tagen keinen trockenen Husten.
 � Ich litt in den letzten Tagen nicht unter Kurzatmigkeit.
 � Ich hatte in den letzten Tagen keine Muskel-/ Gelenksschmerzen.

Wichtige Hygienemaßnahmen 

Nachfolgende Hygienemaßnahmen müssen Sie verbindlich einhalten. Zusätzliche, spezifischere Maßnahmen 
können möglich und von der Art der durchzuführenden Arbeiten abhängig sein.
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mind.
1 m

Händewaschen! Reinigen Sie Ihre 
Hände regelmäßig und gründlich 
mit Wasser und Seife (mind. 20 Se-
kunden) oder Desinfektionsmittel.

Distanz halten! Halten Sie mind.  
1 Meter, besser aber 2 Meter, Ab-
stand zwischen sich und anderen 
Personen.

Händekontakt vermeiden!  
Vermeiden Sie Handkontakte, z. B. 
Händeschütteln oder Umarmungen.

Regelmäßig lüften! Lüften Sie 
Arbeitsräume etwa viermal täglich 
für ca. 10 Minuten.

Augen, Nase und Mund nicht 
berühren! Hände können Viren 
aufnehmen und über Schleimhäute 
im Gesicht übertragen.

Atemhygiene einhalten! 
 � Verwenden Sie Schutzmasken 

(in Anlehnung an die „Hand-
lungsanleitung der Sozialpartner 
für den Umgang mit Baustellen 
aufgrund von COVID-19“ –  
http://tinyurl.com/tgfpzov)

 � Beim Husten oder Niesen Mund 
und Nase unbedingt mit einem Ta-
schentuch bedecken, dieses sofort 
entsorgen und danach die Hände 
waschen. Ist kein Taschentuch zur 
Hand, niesen oder husten Sie in die 
Armbeuge und nicht in die Hand!

Aufpassen beim Anfassen! Viren 
können an Oberflächen haften, 
die von vielen Menschen angefasst 
werden (z. B. Handläufe, Türklin-
ken). Waschen Sie sich deshalb die 
Hände, nachdem sie solche Kon-
taktflächen benutzen mussten.

Sollte während Ihres Aufenthalts in unserem Betrieb eines der oben erwähnten Symptome (Fieber, trockener 
Husten, Muskel-/Gelenksschmerzen, Kurzatmigkeit) auftreten oder können Hygienemaßnahmen aufgrund 
Ihrer Tätigkeit nicht eingehalten werden, verständigen Sie umgehend Ihre Kontaktperson.

Weitere Informationen unter www.auva.at/coronavirus

http://tinyurl.com/suv9azg
http://tinyurl.com/tgfpzov
http://www.auva.at/coronavirus

