DAS CORONAVIRUS
(COVID-19)
EMPFEHLUNGEN AN ALLE MITARBEITER AUF BAUSTELLEN

(Kranführer, Vorarbeiter, Bauleiter und entsprechend benannte und beauftragte
Personen)
Aufgrund der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie und mit Blick auf unsere eigene Gesundheit und
Sicherheit sowie die unserer Familien, Freunde und Kollegen sind alle Mitarbeiter auf Baustellen angehalten, diese Anweisungen zu befolgen, damit wir das bestmögliche Arbeitsumfeld gewährleisten können.

■

Die Mitarbeiter sollten – sofern möglich – allein und mit dem eigenen Fahrzeug zur Baustelle
kommen.

■

Verwende zum Reinigen und Desinfizieren der Krankabine Reinigungsmittel auf Bleichmittelbasis, trag beim Putzen Gummihandschuhe.

■

Wasch oder desinfiziere jedes Mal die Hände, wenn du beim Betreten oder Verlassen der Baustelle deinen Hand- oder Fingerabdruck scannst.

■

Geh möglichst nicht in den Kantinen- und Aufenthaltsbereich, wenn doch, halte den empfohlenen Abstand zu anderen ein und wasch dir vor dem Betreten bzw. Verlassen die Hände.

■

Trag auf der Baustelle immer Handschuhe und halte zu anderen Mitarbeitern so viel Abstand wie
möglich (3 m falls möglich).

■

Kommuniziere, wenn möglich, mit Handzeichen. Wenn du mit Funkgeräten arbeitest, stell sicher,
dass sie desinfiziert werden, bevor ein anderer Mitarbeiter sie benutzt.

■

Alle Steuerungskonsolen und -einrichtungen des Krans sowie Türgriffe, Oberflächen und Scheiben der Kabine müssen regelmäßig gereinigt werden. Untersuchungen haben ergeben, dass
das Virus auf einigen Oberflächen bis zu 9 Tage überleben kann.

■

Wenn ein anderer Kranführer übernimmt, ist die Kabine vor Übergabe zu reinigen und danach
vom übernehmenden Kranführer nochmals, sodass ein doppelter Reinigungsvorgang erfolgt.

■

Nimm deine PSA jeden Tag mit nach Hause, sodass du die Trocknungsräume auf der Baustelle
nicht verwenden musst.

■

Lass dir Nachschlüssel für den Zugang zum Kran-Sicherheitsbereich (Bauzäune, Kletterabschreckung) ausstellen, sodass du nicht jeden Morgen und jeden Abend im Baustellenbüro die
Schlüssel abholen bzw. abgeben musst.

■

Wenn du Symptome entwickelst, informier deinen Baustellen-/Projektleiter bzw. deinen Vorgesetzten sofort.

Bitte halt dich an die Richtlinien und Empfehlungen deiner lokalen Behörden.
Dies trägt dazu bei, dass alle sicher und gesund bleiben.

