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Maßnahmen

SARS-CoV2 Arbeitsschutzstandard

allgemein Hinweise für das Dorint Hotel Erfurt am Dom to do

Abstand halten

Die betrieblichen Abläufe sind so zu

gestalten, dass zwischen Personen ein 

Abstand von mind. 1,50 Meter 

eingehalten wird. Dies gilt für alle 

betrieblichen Bereiche einschl. der

Verkehrswege, Sanitär- und Pausen-

räume. 

* alle Abteilungen: Abstand zwischen Gästen und 

   KollegInnen einhalten

* Laufwege / Flure von Gegenständen freihalten

* Abstandsregeln bei Dienstplanung berücksichtigen;   

   feste Teams in festen Schichten und Stationen 

   einplanen

* Anbringung von Markierungen

* kontaktlose Zahlung bevorzugt anbieten

* bei Schichtende Desinfektion der Arbeitsmittel inkl.

   der Telefone, Tastaturen, Mäuse etc.

Abstand halten

Ist der räumliche Abstand von 1,50 

Metern nicht zu gewährleisten, ist eine

räumliche Trennung zwischen den 

Arbeitsplätzen vorzusehen.  

* Aufstellen einer zweiten Plexiglasscheibe an der 

   Rezeption zum Schutz der Mitarbeiter 

* Abstandsmarkierungen hinter der Rezeption 

   anbringen

Gefährdung: 

Infektion mit dem SARS-CoV2 (Corona Virus) durch infizierte 

* Kolleginnen und Kollegen

* betriebsfremde Personen / Liefranten / Fremdfirmenmitarbeiter

* Kunden und Gäste



Mund - Nasen 

Bedeckung tragen

Ist bei bestimmten Tätigkeiten ein 

ausreichender Abstand bzw. eine 

Abtrennung aus betriebstechnischen

Gründen nicht möglich, sind den 

Beschäftigten Mund-Nasen-Bedeckungen 

in ausreichender Anzahl zur Verfügung zu 

stellen. Die Beschäftigten sind über die 

richtige verwendung, die maximale Trage- 

dauer sowie die Pflege der 

Mund-Nasen-Bedeckung zu 

unterweisen.

* Tätigkeiten die nur zu zweit ausgeführt werden 

   können wie z.B. 

Hände waschen

Die Beschäftigten sind über die allg. 

Hygienemaßnahmen zu unterweisen, 

insbesondere über das richtige Hände

waschen einschl. Hautpflege, falls 

erforderlich über die Hände-desinfektion 

sowie über die Nies- und Hustenetikette. 

Die entsprechenden 

Einrichtungen sind in ausreichender

Anzahl zur Verfügung zu stellen.

* interne Schulung 

* interne Belehrung 

* bei Lebensmittelkontakt Belehrung nach dem IfSG

* Unterweisungsvideo 

* Die Beschäftigten sind darauf hinzuweisen, dass 

   nach dem Abräumen von Geschirr und Besteck die    

   Hände zu waschen und desinfizieren sind. 

Händekontakt

Ein direkter Händekontakt zwischen 

Personen (z.B. Händeschütteln, 

Übergabe von Gegenständen) ist zu 

vermeiden.

* Bei Bezahlen sollte kontaktlose Zahlung angeboten

   werden. 

* Belege oder Bargeld sollten auf einem Tablett 

   bereicht werden. 



Aufenthaltsbereiche

Es ist sicherzustellen, dass Arbeits-, 

Sanitär- und Pausenräume regelmäßig

gereinigt und gelüftet werden. 

Lüftungsanlagen bzw. RLT Anlagen sind

fachkundig zu betreiben, Filter sind 

regelmäßig zu reinigen bzw. zu 

tauschen

* Wartung der RLT lt. Wartungsplan durch Fachfirma

* Reinigung der Fan Coils in den Zimmern 

* tägliche Zimmerlüftung während der Reinigung 

Persönliche 

Schutzausrüstung 

(PSA)

Falls persönliche Schutzausrüstung

(PSA) zu tragen ist muss diese für jeden

Beschäftigten einzeln / personen-

bezogen bereitgestellt werden. Die 

Reinigung der PSA und die hygiene-

gerechte Aufbewahrung ist sicher-

zustellen.

* Die bestrifft z.B. Chemikalienschutzhandschuhe und 

   Schutzbrillen für die Handhabung von Reinigungs- 

   und Desinfektionsmitteln, ebenso Schutzkleidung,    

   die bei Reinigungsarbeiten oder beim Arbeiten mit 

   Flüssigkeitsstrahlern (Hochdruckreiniger) verwendet

   wird. 

Werkzeuge und

Machinen

Soweit möglich, sind Werkzeuge und 

Arbeitsmittel so bereitzustellen, dass

sie personenbezogen verwendet 

werden können. Falls mehrere Personen 

nacheinander ein Werkzeug bzw. ein 

Arbeitsmittel verwenden müssen, sind 

die Oberflächen, die berührt wurden vor 

Gebrauch zu reinigen. 

* Desinfektion von Kugelschreibern (Behälter für 

   benutzt und desinfiziert stehen bereit)

* bei Schichtende alle Tastaturen, Telefone, Kredit-

   kartenterminals mit Desinfektionsmittel reinigen

* Reinigungsplan für die Kaffeemaschine 

* Nutzung von Einweghandschuhen



Arbeitskleidung

Es ist sicherzustellen dass Arbeits-

kleidung regelmäßig gereinigt und 

hygienisch, getrennt von der 

Alltagskleidung aufbewahrt wird. * Uniformen stehen für alle Mitarbeiter zur Verfügung

   sowie Umkleideräume und Aufbewahrungs-

   möglichkeiten während der Arbeitszeit

* ein sorgsamer Umgang mit der Arbeitskleidung ist

   notwendig

* Wasch- und Duschmöglichkeiten sind für eigene MA 

   vorhanden

* Desinfektionsmittel am Personaleingang und an 

   der Warenannahme

Zutrittsberechtigung

Der Zutritt betriebsfremder Personen

ist auf das erforderliche Minimum

zu beschränken. Die Personen sind 

über die einzuhaltenden Maßnahmen

des Infektionsschutzes zu unterweisen.

Der Zutritt und das Verlassen sind zu

dokumentieren. 

* Dokumentation aller Lieferanten, Dienstleister und

   deren Mitarbeiter (z.B. Lieblang, Getränkeschank-

   anlagen, Aufzugswärter, Getränkelieferanten) etc.

* Dokumentation aller Tagesgäste ohne Meldeschein

   (Teilnehmer von Tagesveranstaltungen, Seminaren 

   etc.)

* Für die Nachverfolgbarkeit sollten Name, Firma, 

   Datum sowie Ansprechpartner im Hotel notiert

   werden.

Schutzmaßnahmen

Unterweisung der Beschäftigten übder 

die Art und Weise der Infektions-

übertragung und über die vom Betrieb

ergriffenen Schutzmaßnahmen.

* mündliche und schriftliche Unterweisung  aller 

   Mitarbeiter über Abstandregeln, räumliche Trennung

   und organisatorische Entzerrung, wo erforderlich 

   MNS und insbes. Umsetzung der persönlichen 

   Hygienemaßnahmen 



arbeitsmedizinische

Versorgung

Den Beschäftigten wird auf deren 

Wunsch eine Beratung durch den 

Betriebsarzt bzw. arbeitsmedizinische 

Vorsorge ermöglicht (auch telefonisch).

eigene Gesundheit

Die Beschäftigten sind darüber zu 

unterweisen, dass sie nicht zur Arbeit

kommen, wenn sie sich krank fühlen. 

Ein Krankenschein ist wie gewohnt 

vorzulegen. Sie sind außerdem darüber

zu informieren, dass dann, wenn 

entsprechende Symptome auftreten,

die Arbeit umgehend einzustellen ist.

* mündliche Unterweisung aller Mitarbeiter

Pandemieplan

Es gibt einen betrieblichen Pandemie-

plan, in dem Maßnahmen festgelegt 

sind, um Verdachtsfälle abzuklären

und bei bestätigten Infektionen

Kontaktpersonen ermitteln und 

informieren zu können. 

* Der Pandemieplan hängt im Backoffice der Rezeption

   bei den Notfall- und Alarmplänen. 




