
 
 

 

Nachweis der neuen Corona-Variante: Bitte schützen Sie sich und andere! 
 

Um die Infektionsgefahr zwischen Personen zu verringern, bitten wir Sie, soweit wie möglich 
folgende Verhaltenshinweise zu beachten! 

Bitte tragen Sie innerhalb von Gebäuden IMMER einen Mund-Nasen-Schutz (MNS). 

Ist der Mindestabstand nicht einzuhalten, tragen Sie bitte auch im Freien immer einen MNS. 

Bitte halten Sie im Gespräch mit Kolleg:innen oder anderen Personen den Mindestabstand ein und tragen 
Sie immer einen MNS. 

Bitte beachten Sie immer die Hygienemaßnahmen (Abstand, Lüften, Handhygiene),  

Vermeiden Sie Fahrgemeinschaften. Sind sie nicht verzichtbar, reduzieren Sie die Zahl der Mitfahrer. Es 
sollten immer nur dieselben zwei Personen gemeinsam fahren. 

Jeder Mensch braucht im Laufe seiner Arbeit Zeiten ohne einen MNS! 

Verschaffen Sie sich diese Zeit zum Luftholen, soweit es Ihnen möglich ist. Bitte beachten Sie dabei: 

Gehen Sie zum Abnehmen des MNS möglichst ins Freie und halten Sie jederzeit den Mindestabstand ein! 

Bitte nehmen Sie drinnen den MNS nur ab, solange keine zweite Person im Raum ist! 

Sobald jemand hinzukommt, setzen Sie den MNS bitte wieder auf und lüften den Raum! 

Manche Arbeit geht nicht allein. Bitte beachten Sie dann: 

Vermeiden Sie möglichst das Zusammenkommen von mehr als zwei Personen!  

Das gilt auch für: die Unterkunft, den Weg zur Arbeit, private Gespräche, Pausen usw. 

Bei unvermeidbaren Treffen von mehr als zwei Personen achten Sie bitte darauf:  

1. Beschränken Sie den Personenkreis auf die absolut notwendige Zahl! 
2. Treffen Sie sich in einem möglichst großen Raum, der sich gut lüften lässt!  
3. Lüften sie ausreichend und regelmäßig! 
4. Halten Sie unbedingt genügend Abstand zu den anderen! 
5. Tragen Sie unbedingt die ganze Zeit Ihren MNS! 

Bitte vermeiden sie es, bei unvermeidbaren Zusammensein mit anderen Personen zu essen, zu trinken, 
oder zu rauchen, damit Sie jederzeit einen MNS tragen können.  

Bitte nutzen Sie die Räume im Betrieb und in den Unterkünften möglichst nur mit einer Person zur gleichen 
Zeit.  

Ist mehr als eine Person in einem Raum, halten Sie bitte unbedingt den Mindestabstand ein, tragen Sie 
einen MNS und lüften Sie regelmäßig. Dies gilt unter anderem für: Sanitärräume, Umkleideräume, 
Pausenräume, Küchen, Raucherräume, Fahrstühle. 

Bitte nutzen Sie für längere Gespräche mit anderen Personen das Telefon oder einen Video-Chat! 

Pausen machen ist wichtig. Bitte berücksichtigen Sie dabei: 

Verbringen Sie die Pausen möglichst im Freien, gerade wenn Sie essen oder den MNS abnehmen wollen! 

Pausen in Innenräumen verbringen Sie bitte allein. 

Ist das nicht möglich, halten Sie bitte unbedingt den Mindestabstand ein.  

Bitte lüften Sie vor Verlassen den (Pausen-)Raum gut für die nächste Nutzung. Reinigen Sie die 
Tischflächen, Armlehnen und ähnliches. 

Auch beim Rauchen im Freien gilt:  

Bitte halten Sie zu anderen Personen den Mindestabstand ein!  

Bitte nutzen Sie – soweit vorhanden - nur die ausgewiesenen Raucherzonen.  

Für Raucherräume gilt: 

Bitte möglichst nur einzeln nutzen oder andernfalls den Mindestabstand einhalten und stets gut lüften.  

Unterstützen Sie das Gesundheitsamt im Fall einer Infektion oder eines Kontaktes zu einer erkrankten 
Person, indem Sie unbedingt dessen Anweisungen einhalten. 

Weitergehende Informationen zum Thema erhalten Sie auf den Internetseiten der Landesregierung und 
des Robert Koch Instituts. 

 


