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Hygienekonzept gegen das Coronavirus 
- Verwaltung und Bauhof Tannheim 
Stand: 16.10.2020 

 

Allgemeine Maßnahmen 

- Es gilt weiterhin, dass der Kontakt mit dem Bürger, soweit möglich, in erster Linie 
schriftlich, telefonisch oder per Mail erfolgen soll.  

-  Im Rathaus sowie im gesamten Bauhofgelände muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden. 

-  Für alle Besucher in den Gebäuden und Räumlichkeiten des Rathauses sowie im Bauhof gilt 
die Tragepflicht eines Mund-Nasenschutzes. 

Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht für folgende 
Personen: 

- Für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr 
- Für Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen 

oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht zumut bar ist 
- Für Beschäftigte, sofern sich an deren Einsatzort keine Kunden oder Besucher 

aufhalten 

- Die Handdesinfektion ist von jedem Besucher beim Betreten des Gebäudes zu benutzen. 

- Die Husten- und Niesetikette sollten beachtet werden. 

- Jeder Besucher im Rathaus hat sich im Bürgerbüro anzumelden. 

Hygieneanforderungen  

- Im Bürgerbüro sowie in den Einzelbüros dürfen sich, neben den Bediensteten, nicht mehr 
als zwei weitere Personen aufhalten. 

- In den Innenräumen wird regelmäßig und ausreichend gelüftet. 

- Oberflächen und Gegenstände die häufig von Personen berührt werden, müssen 
regelmäßig gereinigt werden.  
Dies geschieht zum einen durch das Reinigungspersonal am Ende des Arbeitstages 
(mindestens dreimal die Woche). Der jeweilige Sachbearbeiter ist für die Desinfektion des 
Tisches sowie der Türklinke nach dem Besucherkontakt im Büro verantwortlich. 

- Handseife, nicht wiederverwendbare Papiertücher sowie Handdesinfektionsmittel müssen 
immer ausreichend vorhanden sein. 

- Informationen über Zutritts- und Teilnahmeverbote, sowie Abstandsregelungen und 
Hygienevorgaben müssen rechtzeitig und verständlich vorliegen. 

- An beiden Arbeitsplätzen im Bürgerbüro sind zudem Trennwände aus Plexiglas zum 
Hygieneschutz angebracht worden. 
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Arbeitsschutz  

- Beschäftigte sind umfassend zu informieren und zu unterweisen, insbesondere mit Hinweis 
auf die durch die Corona-Pandemie bedingten Änderungen der Arbeitsabläufe und 
Vorgaben. 

- Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher Bescheinigung die Behandlung einer 
Erkrankung mit COVID-19 aufgrund persönlicher Voraussetzungen nicht oder nur 
eingeschränkt möglich ist oder ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer 
Erkrankung mit COVID-19 vorliegt, dürfen nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem 
Personenkontakt eingesetzt werden. 

- Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss auch bei der Arbeit unter den Beschäftigten 
eingehalten werden.  

- Beschäftigte mit erkennbaren Symptomen dürfen nicht zur Arbeit kommen bzw. müssen 
den Arbeitsplatz entsprechend verlassen, bis der Verdacht ärztlicherseits aufgeklärt ist. 

- Beschäftigte die an COVID-19 erkrankt sind, müssen dies dem Arbeitgeber umgehend 
mitteilen und sich in die angeordnete Quarantäne begeben. 

 

Besprechungen (mit internen und/oder externen Teilnehmern) 

Besprechungen und sonstige Termine sind unter Einhaltung eines Abstands von 1,5 Metern 
möglich. Sollte der Abstand nicht eingehalten werden können, hat jeder Teilnehmer einen 
Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Höchstgrenze der Teilnehmer bestimmt sich nach 
den Regelungen der aktuell gültigen Corona-Verordnung der Landesregierung. 

 

 Außendiensttermine 

Außendiensttermine sind zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und Zwecke unter 
Einhaltung der Abstandregelungen und Hygienevorschriften möglich. Sollte der Abstand von 
1,5 Meter nicht eingehalten werden können, ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

 

Fuhrpark 

Alle Dienst- und Nutzfahrzeuge sind weiterhin nach jeder Fahrt vom Fahrer zu desinfizieren. 
Auch hier gelten die Abstandregelungen oder die Tragepflicht des Mund-Nasenschutzes. Die 
Mitnahme von dritten Personen in einem Dienstwagen ist unter Einhaltung der 
vorgenannten Regelungen gestattet. 

 

 
Wonhas 
Bürgermeister 
 
Stand: 16.10.2020 


