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Dienstanweisung allg. Hygieneregeln zum Infektionsschutz Covid 19-2020

Es gelten die Datenschutzhinweise des Betreibers. Diese können in der Zentrale angefordert werden.

Dienstanweisung allg. Hygieneregeln  
zum Infektionsschutz Covid 19-2020 

 
Firma/Name

 

Straße, Haus-Nr.

 

PLZ, Ort

 

Frau/Herr Servicekraft

Hiermit erkläre ich, 

- dass ich in folgende Maßnahmen zur Hygiene und zur Prävention im Spielhallenbetrieb  

 unterwiesen wurde,

- dass ich die Einhaltung der Infektionsschutzregelungen sowie der gesetzlichen Anforderungen  

 gewährleiste,

- dass ich folgende Dienstanweisung befolge:

1. Der Arbeitsweg ist zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto (keine Fahrgemeinschaften, keine   
 Mitfahrer außer von Familienangehörigen) zurückzulegen, der ÖPNV ist möglichst nicht zu nutzen.

2. Ich wurde angewiesen, am Arbeitsplatz folgendes zu beachten:

 • Es ist stets ausreichend Abstand (1,5 m) zu Personen zu halten

 • Berührungen (z. B. Händeschütteln oder Umarmungen) sind zwingend zu vermeiden

 • Ich habe in die Armbeuge oder in ein Taschentuch zu niesen oder zu husten und das    
  Taschentuch anschließend in einem Mülleimer mit Deckel zu entsorgen

 • Die Hände sind vom Gesicht fernzuhalten – ich soll vermeiden, mit den Händen Mund, Augen  
  oder Nase zu berühren

 • Regelmäßiges Händewaschen mit Wasser und Seife ist notwendig, ausreichend lange   
  (mindestens 30 Sekunden), insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten,   
  nach jedem Kundenkontakt sowie bei Beginn der Arbeit und nach jeder Pause

 • Die Anzahl der Besprechungen ist zu reduzieren oder es sind Alternativen zur Präsenz zu wähle

 • Bei unvermeidlichen Präsenzveranstaltungen ist der Mindestabstand einzuhalten

3. Bei der Nutzung von Arbeitsmitteln gilt:

 • Bei wechselnder Nutzung (PC, Drucker, Handwerkzeuge, Kaffeemaschinen, usw.) ist eine  
  regelmäßige Reinigung durchzuführen

 • Bei größerer Nutzerzahl sind möglichst Handschuhe zu verwenden
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Es gelten die Datenschutzhinweise des Betreibers. Diese können in der Zentrale angefordert werden.

4. Bei Verdachtsfällen habe ich folgendes einzuhalten:

 • Beschäftigte mit Symptomen sollen das Betriebsgelände umgehend verlassen bzw. zu Hause   
  bleiben

 • Bis zur ärztlichen Abklärung ist von Arbeitsunfähigkeit auszugehen

Bei Zuwiderhandlungen wird der weitere Aufenthalt untersagt.

Die vorsätzliche und fahrlässige Nichtbeachtung der Infektionsschutzregelungen stellt eine Ord-

nungswidrigkeit dar, wegen der gegen mich eine Geldbuße, im Höchstfall bis zu € 25.000,-verhängt 

werden kann.

Ich wurde vom Arbeitgeber belehrt, dass bei schuldhaften Verstößen gegen die Regelung oder gegen 

gesetzliche Bestimmungen mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gerechnet werden muss.

Mit der Unterschrift erklärt  , über die Dienstanweisung 

zum Thema Infektionsschutzkonzept belehrt worden zu sein und das Original der Dienstanweisung  

erhalten zu haben.

 

Ort, Datum      Unterschrift

Dienstanweisung allg. Hygieneregeln zum Infektionsschutz Covid 19-2020


