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Mitgliederversammlung des KV Dessau-Roßlau
Am 27. Februar 2020 trafen 
sich die Mitglieder des Kreis-
verbands Dessau-Roßlau in 
Dessau zur Mitgliederver-
sammlung. Nach einer freund-
lichen Begrüßung durch Stefa-
nie Halle wurden die Aufgaben 
der nächsten Zeit thematisiert. 
Heftig und kritisch wurde da-
bei die aktuelle Lage der Beleg-
schaft diskutiert. Auch kamen 
die Ziele und Themen zur Per-

sonalratswahl zur Sprache. So 
auch die Ruhegehaltsfähigkeit 
und Dynamisierung der Polizei-
zulage, analog der Regelungen 
benachbarter Bundesländer 
wie Brandenburg oder Sach-
sen. In einer gemütlichen Run-
de bei mediterranen Gerichten 
schloss dann die angenehme 
Runde Gleichgesinnter und en-
gagierter Mitglieder. 
  < Mitglieder des KV Dessau-Roßlau
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 < Geburtstagsgrüße

Auch in angespannten Zeiten sollte man Geburtstage feiern und im-
mer daran denken, dass das Leben doch etwas ganz Wunderbares 
ist. So wünschen wir allen Kolleginnen und Kollegen, die in diesem 
Monat Geburtstag haben, für dieses und die folgende Jahre alles 
erdenklich Gute, Gesundheit und viel Glück!

 Der Landesvorstand

©
 P

ix
ab

ay

Wie geht es weiter mit den Kitagebühren  
für den Zeitraum der Bekämpfung der Corona-
Pandemie in Sachsen-Anhalt?
Die Allgemeinverfügung in Zeiten der andau-
ernden „Corona-Krise“ machte es erforderlich, 
dass auch die Kitas in Sachsen-Anhalt zu schlie-
ßen sind. Dies hat zur Folge, dass viele Eltern zu 
Hause bleiben müssen, um für ihre Kinder zu 
sorgen. Damit sind Einkommensverluste zu  
verzeichnen, die viele Familien hart treffen.

Um diese finanziellen Mehrbe-
lastungen für Familien zu redu-
zieren, teilen wir als DPolG die 
Forderung, die Kita- und Hort-
gebühren für die Erziehungsbe-
rechtigten, zumindest für den 

Zeitraum, in dem keine Kin-
derbetreuung erbracht wer-
den kann, entfallen zu lassen. 
Bereits gezahlte Beiträge sol-
len zurückerstattet oder ver-
rechnet werden. 

Mit großer Freude mussten 
wir vernehmen, dass das Land 
Sachsen-Anhalt signalisierte, 
dieser Forderung nachkom-
men zu wollen. Doch dies 
nach unserem derzeitigen 
Kenntnisstand lediglich für 
den Monat April. Uns ist be-
wusst, dass zurzeit die finan-
zielle Lage des Landes ange-
spannt ist. Aber auch die 
finanziellen Mittel junger  
Familien sind häufig eng be-
messen. Mit der Bereitschaft, 
Kinder großzuziehen, über-
nehmen die Eltern Verantwor-
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Landesverband                                                 
                     

Sachsen-Anhalt e.V.

WIR FORDERN:

DIE BEFREIUNG VON KITA-GEBÜHREN AUCH FÜR

BEDIENSTETE DER SYSTEMRELEVANTEN BERUFE

FÜR DEN ZEITRAUM DER CoVID-19-BEKÄMPFUNG

Wir kämpfen für ALLE

verlässlich – ehrlich – kompetent
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tung, Pflichten und Kosten. 
Darüber hinaus sichern sie die 
Zukunft des gesellschaftlichen 
Lebens.

Keiner kann absehen, wie sich 
die Lage in Bezug auf die Coro-
na-Pandemie entwickelt. Da-
her sagen wir ganz klar: Der 

zeitliche Rahmen der Kosten-
übernahme durch das Land 
muss deutlich verlängert wer-
den! Nämlich so lange, wie die 

Pandemie andauert und das 
auch für die Bediensteten, die 
in systemrelevanten Berufen 
arbeiten, also auch für Euch! 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard
Arbeitsschutz ist wichtiger 
denn je. Daher drängt sich  
die Frage auf, welche Mindest-
bedingungen in der Zeit der 
Pandemie als Arbeits-
schutz erforderlich sind. Das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales hat hierzu einen 
konkreten SARS-CoV-2-Ar-

beitsschutzstandard formu-
liert. Wir als DPolG gehen  
davon aus, dass in Sachsen-
Anhalt und somit auch die 
verschiedenen Ministerien für 
ihre Bediensteten und Beam-
ten des Vollzugs und der Ver-
waltung entsprechende Vor-
kehrungen getroffen und 

umgesetzt haben. Jeder Be-
amte ist ja im Rahmen 
des Wohlverhaltens und der 
Beratungspflicht angehal-
ten, seinen Vorgesetzten 
über die aktuelle Ausstat-
tungslage in der Dienststelle 
zu informieren. Ein schriftli-
cher Hinweis an den Personal-

rat ist ergänzend hilfreich,  
damit schnellstmöglich ver-
bessernde Maßnahmen im 
Rahmen der konstruktiven  
Zusammenarbeit eingeleitet 
werden können. 

 Euer Olaf Sendel,  
 Landesvorsitzender

Quelle vom 18. April 2020: https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf; 
jsessionid=532B61375F054F49C63C3BE8B53E5C0D?__blob=publicationFile&v=1 

I.  Arbeiten in der Pandemie – 
mehr Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit 

Die Corona-(SARS-CoV-2-)Pan-
demie trifft das gesellschaftli-
che sowie wirtschaftliche Leben 
gleichermaßen, Beschäftigte 
und Nichtbeschäftigte. Diese 
Pandemielage ist eine Gefahr  
für die Gesundheit einer unbe-
stimmten Zahl von Personen 
und zugleich für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung. Sie hat 
erhebliche Auswirkungen auf 
das Leben jedes Einzelnen. Sie 
betrifft jegliche wirtschaftliche 
Aktivität und damit die ganze 
Arbeitswelt. Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz und das Hoch-
fahren der Wirtschaft können 
nur im Gleichklang funk-
tionieren, soll ein Stop-and-Go- 
Effekt vermieden werden. 

Die nachfolgend beschriebenen, 
besonderen Arbeitsschutzmaß-
nahmen verfolgen das Ziel, 
durch die Unterbrechung der 
Infektionsketten die Bevölke-
rung zu schützen, die Gesund-
heit von Beschäftigten zu si-
chern, die wirtschaftliche 
Aktivität wiederherzustellen 
und zugleich einen mittelfristig 
andauernden Zustand flacher 
Infektionskurven herzustellen. 
Dabei ist die Rangfolge von 
technischen über organisatori-
schen bis hin zu personenbezo-
genen Schutzmaßnahmen zu 
beachten. 

Zwei klare Grundsätze gelten: 

 > Unabhängig vom Betrieblichen 
Maßnahmenkonzept sollen in 
Zweifelsfällen, bei denen der 
Mindestabstand nicht sicher 
eingehalten werden kann, 
Mund-Nasen-Bedeckungen zur 
Verfügung gestellt und getra-
gen werden. 

 > Personen mit Atemwegssymp-
tomen (sofern nicht vom Arzt 
zum Beispiel abgeklärte Erkäl-
tung) oder Fieber sollen sich 
generell nicht auf dem Betriebs-
gelände aufhalten (Ausnahme: 
Beschäftigte in kritischen Infra-
strukturen; siehe RKI-Empfeh-
lungen). Der Arbeitgeber hat 
(zum Beispiel im Rahmen von 
„Infektions-Notfallplänen“) ein 
Verfahren zur Abklärung von 
Verdachtsfällen (zum Beispiel 
bei Fieber; siehe RKI-Empfeh-
lungen) festzulegen. 

II.  Betriebliches Maßnahmen-
konzept für zeitlich befristete 
zusätzliche Maßnahme zum 
Infektionsschutz vor SARS-
CoV-2 (SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzstandard) 

Die Verantwortung für die Um-
setzung notwendiger Infekti-
onsschutzmaßnahmen trägt 
der Arbeitgeber entsprechend 
dem Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung. Der Arbeitgeber 
hat sich von den Fachkräften 
für Arbeitssicherheit und Be-
triebsärzten beraten zu lassen 
sowie mit den betrieblichen 

Interessensvertretungen abzu-
stimmen. 

Hat der Betrieb einen Arbeits-
schutzausschuss, koordiniert die-
ser zeitnah die Umsetzung der 
zusätzlichen Infektionsschutz-
maßnahmen und unterstützt bei 
der Kontrolle ihrer Wirksamkeit. 
Alternativ kann auch ein Koordi-
nations-/Krisenstab unter Lei-
tung des Arbeitgebers oder einer 
nach § 13 ArbSchG/DGUV Vor-
schrift 1 beauftragten Person 
unter Mitwirkung von Betriebs-
rat, Fachkraft für Arbeitssicher-
heit und Betriebsarzt eingerich-
tet werden. 

Besondere technische  
Maßnahmen 

1. Arbeitsplatzgestaltung 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sollen ausreichend Abstand (min-
destens 1,5 m) zu anderen Perso-
nen halten. Wo dies auch durch 
Maßnahmen der Arbeitsorganisa-
tion nicht möglich ist, müssen al-
ternative Schutzmaßnahmen er-
griffen werden. Transparente 
Abtrennungen sind bei Publikums-
verkehr und möglichst auch zur 
Abtrennung der Arbeitsplätze mit 
ansonsten nicht gegebenem 
Schutzabstand zu installieren. 

Büroarbeit ist nach Möglichkeit im 
Homeoffice auszuführen. Andern-
falls sind für Büroarbeitsplätze die 
freien Raumkapazitäten so zu nut-
zen und die Arbeit so zu organisie-
ren, dass Mehrfachbelegungen von 
Räumen vermieden werden kön-

nen beziehungsweise ausreichen-
de Schutzabstände gegeben sind. 

2.  Sanitärräume, Kantinen  
und Pausenräume 

Zur Reinigung der Hände sind 
hautschonende Flüssigseife und 
Handtuchspender zur Verfügung 
zu stellen. Ausreichende Reinigung 
und Hygiene ist vorzusehen, gege-
benenfalls sind die Reinigungsin-
tervalle anzupassen. Dies gilt  
insbesondere für Sanitäreinrich-
tungen und Gemeinschaftsräume. 
Zur Vermeidung von Infektionen 
trägt auch das regelmäßige Reini-
gen von Türklinken und Handläu-
fen bei. In Pausenräumen und 
Kantinen ist ausreichender Ab-
stand sicherzustellen, zum Beispiel 
dadurch, dass Tische und Stühle 
nicht zu dicht beieinanderstehen. 
Es ist darauf zu achten, dass mög-
lichst keine Warteschlangen bei 
der Essensaus- und Geschirrrück-
gabe sowie an der Kasse entste-
hen. Gegebenenfalls sind die Kan-
tinen- und Essensausgabezeiten 
zu erweitern. Als Ultima Ratio soll-
te auch die Schließung von Kanti-
nen erwogen werden. 

3. Lüftung 

Regelmäßiges Lüften dient der 
Hygiene und fördert die Luftqua-
lität, da in geschlossenen Räu-
men die Anzahl von Krankheits-
erregern in der Raumluft steigen 
kann. Durch das Lüften wird die 
Zahl möglicherweise in der Luft 
vorhandener erregerhaltiger, 
feinster Tröpfchen reduziert. 

 < Hier der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom April 2020
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Besondere Hinweise zu Raum-
lufttechnischen Anlagen (RLT):

Das Übertragungsrisiko über RLT 
ist insgesamt als gering einzustu-
fen. Von einer Abschaltung von 
RLT insbesondere in Räumen, in 
denen Infizierte behandelt wer-
den oder mit infektiösen Materi-
alien hantiert wird, wird abgera-
ten, da dies zu einer Erhöhung 
der Aerosolkonzentration in der 
Raumluft und damit zur Erhö-
hung des Infektionsrisikos  
führen kann. 

4.  Infektionsschutzmaßnahmen 
für Baustellen, Landwirtschaft, 
Außen- und Lieferdienste, 
Transporte und Fahrten inner-
halb des Betriebs 

Auch bei arbeitsbezogenen (Kun-
den-)Kontakten außerhalb der 
Betriebsstätte sind so weit mög-
lich Abstände von mindestens  
1,5 m einzuhalten. Die Arbeitsab-
läufe bei diesen Tätigkeiten sind 
dahingehend zu prüfen, ob ver-
einzeltes Arbeiten möglich ist, 
falls dadurch nicht zusätzliche 
Gefährdungen entstehen. An-
dernfalls sind möglichst kleine, 
feste Teams (zum Beispiel zwei 
bis drei Personen) vorzusehen, 
um wechselnde Kontakte inner-
halb der Betriebsangehörigen bei 
Fahrten und Arbeitseinsätzen au-
ßerhalb der Betriebsstätte zu re-
duzieren. Zusätzlich sind für diese 
Tätigkeiten Einrichtungen zur 
häufigen Handhygiene in der 
Nähe der Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Weiterhin ist eine zusätzliche 
Ausstattung der Firmen fahrzeuge 
mit Utensilien zur Handhygiene 
und Desinfektion und mit Papier-
tüchern und Müllbeuteln vorzuse-
hen. Bei betrieblich erforderlichen 
Fahrten ist die gleichzeitige Nut-
zung von Fahrzeugen durch meh-
rere Beschäftigte möglichst zu 
vermeiden. Darüber hinaus ist der 
Personenkreis, der ein Fahrzeug 
gemeinsam – gleichzeitig oder 
nacheinander – benutzt, mög-
lichst zu beschränken, zum Bei-
spiel indem einem festgelegten 
Team ein Fahrzeug zu gewiesen 
wird. Innenräume der Firmen-
fahrzeuge sind regelmäßig zu rei-
nigen, insbesondere bei Nutzung 
durch mehrere Personen. Fahrten 
zur Materialbeschaffung bezie-
hungsweise Auslieferung sind 
nach Möglichkeit zu reduzieren, 
Tourenplanungen sind entspre-
chend zu optimieren. 

Bei Transport- und Lieferdiensten 
sind bei der Tourenplanung Mög-

lichkeiten zur Nutzung sanitärer 
Einrichtungen zu berücksichti-
gen, da wegen der aktuellen 
Schließung vieler öffentlich zu-
gänglicher Toiletten und Wasch-
räume Handhygiene nur einge-
schränkt möglich ist. 

5.  Infektionsschutzmaßnahmen 
für Sammelunterkünfte 

Für die Unterbringung in Sam-
melunterkünften sind möglichst 
kleine, feste Teams festzulegen, 
die auch zusammenarbeiten. Die-
sen Teams sind nach Möglichkeit 
eigene Gemeinschaftseinrichtun-
gen (Sanitärräume, Küchen, Ge-
meinschaftsräume) zur Verfü-
gung zu stellen, um zusätzliche 
Belastungen durch schichtweise 
Nutzung und notwendige Reini-
gung zwischen den Nutzungen 
durch die einzelnen Teams zu ver-
meiden. Grundsätzlich ist eine 
Einzelbelegung von Schlafräu-
men vorzusehen. Eine Mehrfach-
belegung von Schlafräumen ist 
grundsätzlich nur für Partner be-
ziehungsweise enge Familienan-
gehörige statthaft. Es sind zu-
sätzliche Räume zur frühzeitigen 
Isolierung infizierter Personen 
vorzusehen. Unterkunftsräume 
sind regelmäßig und häufig zu 
lüften und zu reinigen. Für Kü-
chen in der Unterkunft sind Ge-
schirrspüler vorzusehen, da die 
Desinfektion des Geschirrs Tem-
peraturen über 60°C erfordert. 
Ebenso sind Waschmaschinen zur 
Verfügung zu stellen oder ist ein 
regelmäßiger Wäschedienst zu 
organisieren. 

6. Homeoffice 

Büroarbeiten sind nach Möglich-
keit im Homeoffice auszuführen, 
insbesondere, wenn Büroräume 
von mehreren Personen mit zu 
geringen Schutzabständen ge-
nutzt werden müssten. Home-
office kann auch einen Beitrag  
leisten, Beschäftigten zu ermögli-
chen, ihren Betreuungspflichten 
(zum Beispiel Kinder oder pflege-
bedürftige Angehörige) nachzu-
kommen. Auf der Themenseite 
der Initiative Neue Qualität der 
Arbeit (www.inqa.de) sind Emp-
fehlungen für Arbeitgeber und 
Beschäftigte zur Nutzung des 
Homeoffice aufgelistet. 

7. Dienstreisen und Meetings 

Dienstreisen und Präsenzveran-
staltungen wie Besprechungen 
sollten auf das absolute Mini-
mum reduziert und alternativ so 
weit wie möglich technische Al-
ternativen wie Telefon- oder Vi-

deokonferenzen zur Verfügung 
gestellt werden. Sind Präsenzver-
anstaltungen unbedingt notwen-
dig, muss ausreichender Abstand 
zwischen den Teilnehmern gege-
ben sein. 

Besondere organisatorische 
Maßnahmen 

8.  Sicherstellung ausreichender 
Schutzabstände 

Die Nutzung von Verkehrswegen 
(unter anderem Treppen, Türen, 
Aufzüge) ist so anzupassen, dass 
ausreichender Abstand eingehal-
ten werden kann. Wo erfahrungs-
gemäß Personenansammlungen 
entstehen (Zeiterfassung, Kanti-
ne, Werkzeug- und Materialaus-
gaben, Aufzüge et cetera) sollen 
Schutzabstände der Stehflächen 
zum Besipiel mit Klebeband mar-
kiert werden. Auch bei Zusam-
menarbeit mehrerer Beschäftig-
ter, zum Beispiel in der Montage, 
sollte der Mindestabstand zwi-
schen Beschäftigten von 1,5 m 
gewährleistet sein. Wo dies tech-
nisch oder organisatorisch nicht 
gewährleistet ist, sind alternative 
Maßnahmen (Tragen von Mund-
Nase-Bedeckungen) zu treffen. 

9. Arbeitsmittel/Werkzeuge 

Werkzeuge und Arbeitsmittel 
sind nach Möglichkeit personen-
bezogen zu verwenden. Wo das 
nicht möglich ist, ist eine regel-
mäßige Reinigung insbesondere 
vor der Übergabe an andere Per-
sonen vorzusehen. Andernfalls 
sind bei der Verwendung der 
Werkzeuge geeignete Schutz-
handschuhe zu verwenden, so-
fern hierdurch nicht zusätzliche 
Gefahren (zum Beispiel Erfassung 
durch rotierende Teile) entste-
hen. Dabei sind ebenfalls Trag-
zeitbegrenzungen und die  
individuelle Disposition der Be-
schäftigten (zum Beispiel Allergi-
en) zu berücksichtigen. 

10.  Arbeitszeit- und  
Pausengestaltung 

Belegungsdichte von Arbeitsbe-
reichen und gemeinsam genutz-
ten Einrichtungen sind durch 
Maßnahmen zur zeitlichen Ent-
zerrung (versetzte Arbeits- und 
Pausenzeiten, gegebenenfalls. 
Schichtbetrieb) zu verringern.

Bei der Aufstellung von Schicht-
plänen ist zur weiteren Verringe-
rung innerbetrieblicher Perso-
nenkontakte darauf zu achten, 
möglichst dieselben Personen zu 
gemeinsamen Schichten einzu-
teilen. Bei Beginn und Ende der 

Arbeitszeit ist durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen zu 
vermeiden, dass es zu einem en-
gen Zusammentreffen mehrerer 
Beschäftigter (zum Beispiel bei 
Zeiterfassung, in Umkleideräu-
men, Waschräumen und Duschen 
et cetera) kommt. 

11.  Aufbewahrung und  
Reinigung von Arbeits-
bekleidung und PSA 

Besonders strikt ist auf die aus-
schließlich personenbezogene 
Benutzung jeglicher Persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) und Ar-
beitsbekleidung zu achten. Die 
personenbezogene Aufbewah-
rung von Arbeitsbekleidung und 
PSA getrennt von der Alltagsklei-
dung ist zu ermöglichen. Es ist 
sicherzustellen, dass Arbeitsbe-
kleidung regelmäßig gereinigt 
wird. Wenn ausgeschlossen ist, 
dass zusätzliche Infektionsrisiken 
und/oder Hygienemängel (zum 
Beispiel durch Verschmutzung) 
entstehen und hierdurch zugleich 
innerbetriebliche Personenkon-
takte vermieden werden können, 
ist den Beschäftigten das An- und 
Ausziehen der Arbeitskleidung zu 
Hause zu ermöglichen. 

12.  Zutritt betriebsfremder  
Personen zu Arbeitsstätten 
und Betriebsgelände 

Zutritt betriebsfremder Personen 
sind nach Möglichkeit auf ein Mi-
nimum zu beschränken. Kontakt-
daten betriebsfremder Personen 
sowie Zeitpunkt des Betretens/
Verlassens der Arbeitsstätte/des 
Betriebsgeländes sind möglichst 
zu dokumentieren. Betriebsfrem-
de Personen müssen zusätzlich 
über die Maßnahmen informiert 
werden, die aktuell im Betrieb 
hinsichtlich des Infektionsschut-
zes vor SARS-CoV-2 gelten. 

13.  Handlungsanweisungen  
für Verdachtsfälle 

Es sind betriebliche Regelungen 
zur raschen Aufklärung von Ver-
dachtsfällen auf eine COVID-
19-Erkrankung zu treffen. Insbe-
sondere Fieber, Husten und 
Atemnot können Anzeichen für 
eine Infektion mit dem Corona-
virus sein. Hierzu ist im Betrieb 
eine möglichst kontaktlose  
Fiebermessung vorzusehen. 

Beschäftigte mit entsprechenden 
Symptomen sind aufzufordern, 
das Betriebsgelände umgehend 
zu verlassen beziehungsweise zu 
Hause zu bleiben. Bis eine ärztli-
che Abklärung des Verdachts er-
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folgt ist, ist von Arbeitsunfä-
higkeit des Beschäftigten aus-
zugehen. Die betroffenen Per-
sonen sollten sich umgehend 
zunächst telefonisch zur Abklä-
rung an einen behandelnden 
Arzt oder das Gesundheitsamt 
wenden. Der Arbeitgeber sollte 
im betrieblichen Pandemie-
plan Regelungen treffen, um 
bei bestätigten Infektionen 
diejenigen Personen (Beschäf-
tigte und womöglich Kunden) 
zu ermitteln und zu informie-
ren, bei denen durch Kontakt 
mit der infizierten Person 
ebenfalls ein Infektionsrisiko 
besteht. 

14.  Psychische Belastungen 
durch Corona minimieren 

Die Corona-Krise bedroht und 
verunsichert nicht nur Unter-
nehmen, sondern erzeugt auch 
bei vielen Beschäftigten große 
Ängste. Weitere zu berücksich-
tigende Aspekte hinsichtlich 
psychischer Belastungen sind 
unter anderem mögliche kon-
flikthafte Auseinandersetzun-
gen mit Kunden, lang andau-
ernde hohe Arbeitsintensität 
in systemrelevanten Branchen 
sowie Anforderungen des Soci-
al Distancing. Diese zusätzli-
chen psychischen Belastungen 
sollen im Rahmen der Gefähr-
dungsbeurteilung berücksich-
tigt und darauf basierend 
geeignete Maßnahmen ergrif-
fen werden. 

Besondere personenbezogene 
Maßnahmen 

15.  Mund-Nase-Schutz und 
Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) 

Bei unvermeidbarem Kontakt 
zu anderen Personen bezie-
hungsweise nicht einhaltbaren 
Schutzabständen sollten Mund-
Nase-Bedeckungen, in beson-
ders gefährdeten Arbeitsberei-
chen PSA zur Verfügung gestellt 
und getragen werde. 

16.  Unterweisung und aktive 
Kommunikation 

Über die eingeleiteten Präven-
tions- und Arbeitsschutzmaß-
nahmen ist eine umfassende 
Kommunikation im Betrieb si-
cherzustellen. Unterweisungen 
der Führungskräfte sorgen für 
Handlungssicherheit und soll-
ten möglichst zentral laufen. 
Einheitliche Ansprechpartner 
sollten vorhanden und der In-
formationsfluss gesichert sein. 

Schutzmaßnahmen sind zu  
erklären und Hinweise ver-
ständlich (auch durch Hinweis-
schilder, Aushänge, Bodenmar- 
kierungen et cetera) zu machen. 
Auf die Einhaltung der persönli-
chen und organisatorischen Hy-
gieneregeln (Abstandsgebot, 
„Hust- und Niesetikette“, Hand-
hygiene, PSA) ist hinzuweisen. 
Für Unterweisungen sind auch 
die Informationen der Bundes-
zentrale für gesundheitliche 
Aufklärung hilfreich. 

17.  Arbeitsmedizinische Vor-
sorge und Schutz beson-
ders gefährdeter Personen 

Arbeitsmedizinische Vorsorge 
ist den Beschäftigten zu er-
möglichen beziehungsweise 
anzubieten. Beschäftigte kön-
nen sich individuell vom Be-
triebsarzt beraten lassen, auch 
zu besonderen Gefährdungen 
aufgrund einer Vorerkrankung 
oder einer individuellen Dispo-
sition. Ängste und psychische 
Belastungen müssen ebenfalls 
thematisiert werden können. 
Der Betriebsarzt/die Betriebs-
ärztin kennt den Arbeitsplatz 
und schlägt dem Arbeitgeber 
geeignete Schutzmaßnahmen 
vor, wenn die normalen Ar-
beitsschutzmaßnahmen nicht 
ausreichen. Gegebenenfalls 
kann der Arzt/die Ärztin der 
betroffenen Person auch einen 
Tätigkeitswechsel empfehlen. 
Der Arbeitgeber erfährt davon 
nur, wenn der/die Betreffende 
ausdrücklich einwilligt. Ar-
beitsmedizinische Vorsorge 
kann telefonisch erfolgen; eini-
ge Betriebsärzte/Betriebsärz-
tinnen bieten eine Hotline für 
die Beschäftigten an. 

III.  Umsetzung und Anpassung 
des gemeinsamen SARS-
CoV-2-Arbeitsschutz-
standards 

Es ist davon auszugehen, dass 
die Pandemie über einen län-
geren Zeitraum eine Heraus-
forderung an den Infektions-
schutz bei der Arbeit darstellt. 
Um diesen besonderen Her-
ausforderungen gerecht zu 
werden und eine bundesweit 
und branchenübergreifend 
einheitliche Vorgehensweise 
zu ermöglichen, wird 

 > das BMAS einen zeitlich  
befristeten Beraterkreis 
„Schutzmaßnahmen am  
Arbeitsplatz zur Prävention 
von SARS-CoV-2“ einrichten, 

um zeitnah und koordiniert 
auf die weitere Entwicklung 
der Pandemie reagieren und 
gegebenenfalls notwendige 
Anpassungen am vorliegen-
den Arbeitsschutzstandard 
vornehmen zu können.  
Mitglieder sollen Vertre - 
ter(innen) von BMAS und 
Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA), Robert Koch-Institut 
(RKI), je zwei Vertreter des 
Deutschen Gewerkschafts-
bundes (DGB), der Bundes-
vereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA), 
von Unfallversicherungsträ-
gern (UVT), Ländern sowie 
Sachverständige sein. 

 > der vorliegende SARS-CoV-
2-Arbeitsschutzstandard bei 
Bedarf durch die Unfallversi-
cherungsträger sowie gege-
benenfalls durch die Auf-
sichtsbehörden der Länder 
branchenspezifisch konkreti-
siert und ergänzt. 

 > die Bundesregierung den 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-
standard veröffentlichen 
und auf die branchenspezi-
fischen Konkretisierungen 
und Ergänzungen verwei-
sen. Sie bittet BAuA, BDA, 
DGB, DGUV und die Ar-
beitsschutzverwaltungen 
der Länder, ihre Netzwerke 
zur Kommunikation ebenso 
zu nutzen. Die beschriebe-
nen Maßnahmen sind ein 
Beitrag dazu, eine flache 
Kurve von (Neu-)Infektio-
nen sicherzustellen. Die 
von Bund, Ländern sowie 
Unfallversicherungen ge-
tragene Gemeinsame Deut-
sche Arbeitsschutzstrategie 
(GDA) wird die Verbreitung 
und Anwendung des SARS-
CoV-2-Arbeitsschutzstan-
dards und dessen weitere 
branchenspezifischen Kon-
kretisierungen in der be-
trieblichen Arbeitswelt 
ebenfalls unterstützen. 
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