Sicherheitshinweis für unsere Besucher, Mieter und
Mietinteressenten
zuständiger Mitarbeiter: _______________________________________________

Objektstandort: ______________________________________________________

Vor- und Nachname:__________________________________________________

Firma: _____________________________________________________________
_
Telefon: ____________________________________________________________

E-Mail: _____________________________________________________________

Hiermit bestätige ich, dass ich die umseitigen Sicherheitsmaßnahmen zur Kenntnis
genommen habe und einhalten werde.

___________________________________________________________________
Datum
Unterschrift Gastgeber
Unterschrift Gast

Das Original dieser Sicherheitsunterweisung wird an unserem
Bürostandort aufbewahrt und nach vier Wochen vernichtet.
___________________________________________________________________

Lindenstraße 30 │ 31535 Neustadt am Rübenberge │ Telefon 05032 9820-0 │ www.rahlfs.eu

Verbindliche Verhaltensregeln aufgrund der aktuellen Corona-Situation
Allgemeine Maßnahmen
• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes
• grundsätzlicher Mindestabstand von1,5 Metern
• kein Händeschütteln oder ähnliche körpernahe Begrüßungen
• Husten- und Nies-Etikette einhalten (niesen und husten in die Armbeuge oder ein
Einmal-Taschentuch)
• regelmäßige Handhygiene
Einhaltung der Abstandsregelung
• regelmäßige, gegenseitige Hinweise auf die Einhaltung des Mindestabstands
• auf Kennzeichnungen achten, insbesondere auf dem Boden
• im Treppenhaus ist jeweils die rechte Seite zu nutzen
• in den Fluren möglichst nah an der jeweils rechten Wand entlanggehen
(„Rechtsverkehr“) und vor Engstellen warten bzw. Ausweichmöglichkeiten nutzen
• Mindestabstand auch in Sitzgruppen einhalten (pro Möbelstück) nur eine Person
• keine Nutzung von Balkonen/Terrassen, auf denen der Mindestabstand nicht
eingehalten werden kann
• Einhaltung des Abstands auch an Tischen in Pausenräumen
• in den Sanitärräumen nur die freien Waschbecken, Urinale und Kabinen nutzen
Vorkehrung für Aufklärung von Verdachtsfällen
(Rückverfolgung der Infektionskette und Erfassung von Personendaten)
• für eine Rückverfolgung von Infektionsketten wird dieses Blatt für 4 Wochen
aufbewahrt und danach vernichtet
• informieren Sie uns und ihre Kontaktpersonen über Corona-Infektionen in Ihrem
Umfeld
Hygienemaßnahmen
• primär Händewaschen mit Seife
o beim Betreten des Gebäudes
o vor dem Essen
o nach dem Toilettenbesuch
o nach dem Niesen, Schnäuzen oder Husten
•

Händewaschen
o Hände unter fließendes kaltes oder warmes Wasser halten
o Hände gründlich einseiten (mind. 30 Sekunden)
o die Seite auf dem Handrücken, den Handgelenken und zwischen den
Fingern verreiben
o Hände unter fließendem Wasser gut abspülen
o Hände sorgfältig mit einem frischen Einmalhandtuch abtrocknen

