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Coronavirus (COVID-19) - Brief Nr 2
Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wir haben Ende April und der Lockdown wird schrittweise aufgehoben. Aber: diese Massnahmen beruhen
aufgrund der wirtschaftliche Situation. COVID-19 ist noch nicht besiegt, es gibt auch noch kein Impfstoff. Das
bedeutet, dass die Massnahmen immer noch Bedeutung haben.
Aufgrund der Lockerungen sind Kunden und auch wir im Betrieb lockerer im Umgang geworden. Aber das ist
für uns alle zu gefährlich. Schaffen wir die Eindämmung mit den Massnahmen nicht, wird der nächste Lockdown heftiger werden.
Dieses Schreiben ist nicht, weil es nur meine Meinung ist. Letzte Woche hatten wir eine Kontrolle der SUVA
aufgrund der Umsetzung zur Eindämmung des COVID-19. Die Umsetzung ist als korrekt befunden worden.
Leider hat der Kontrolleure Mitarbeiter von uns beobachtet, welche nicht den Abstand von 2m zueinander
gehalten habe, und über einen längeren Zeitraum diskutierten.
Die Meinung der SUVA war auch, dass im Kehrichtwagen ein Mundschutz tragen Vorschrift sei und eine Plexiglasscheibe zwischen Fahrer und Belader sein sollte. Ich habe argumentiert und die SUVA hat schlussendlich darauf verzichtet, wenn Fahrer und Beifahrer nicht zu einander schauen beim Sprechen. Dies hört sich
vielleicht übertrieben an, aber der 2m Abstand ist Gesetz und muss möglichst eingehalten werden.
Wenn jemand einen Mundschutz tragen möchte, darf er das natürlich und meldet sich im Büro.
Leider hat sich bei uns wieder das frühere Verhalten eingebürgert, darum muss ich auf folgende Verhaltensregeln bestehen:





Bitte befolgt die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) betreffend Hygiene und sozialer Distanz.
o Hände waschen, Desinfektionsspray nutzen (Fahrzeug), 2m Abstand
Das Büro wird nicht jederzeit betreten.
-

Kontakt gibt es hauptsächlich über das Telefon
Ansonsten über das Fenster bei der Annahme.
Lieferscheine fürs Büro: vorgesehene Fächer im Werkstattbüro benutzen
Checkliste Prävention von COVID-19 benutzen und durchführen



Fahrzeugwechsel: Lenkrad, Schalthebel usw. mit Desinfektionsspray reinigen



Werkzeug, Arbeitsflächen, Tasten z.b. Kaffeemaschine, Türgriffe, Geländer mit Desinfektionsspray reinigen



BRC
-



Einsatzplan
-



Der Einsatzplan bleibt umgestellt. (feste 2er-Teams im Kehrichtfahrzeugeinsatz)

Kontakt untereinander kleinhalten
-



Kunststoffsammelsäcke nur noch in Rollen verkaufen
keine Waagscheine mehr aushändigen
Waagscheine nicht mehr unterschreiben lassen (Gewicht aufschreiben lassen, Foto)
wenn möglich Kartenzahlung
Bargeld hinlegen, nicht direkt aus/in Hand
Kundenkontakt auf das Minimum setzten

Keine vermischten Gespräche der Teams, ausser übers Telefon
Wo möglich, alleine Arbeiten
2m Abstand einhalten

Sicherheitsmassnahmen Abfall-Sammeldienst CORONA-VIRUS anschauen
-

Wenn gewünschtes Material nicht vorhanden ist, bitte melden. Wir besorgen es.
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