„Back to the office“: Linksammlung mit Hintergrundinformationen

a)Handzettel und Plakat des Bundesministeriums für Gesundheit als Download

1.Übersichtsseite mit tagesaktuellen Informationen zum Coronavirus,
u.a. mit den Rubriken
• Fragen und Antworten
• Aktuelles
• Chronik - Was geschah wann?
• WhatsApp-Infos zum Coronavirus
• Hilfreiche Downloads
• Hotlines zum Coronavirus
• Wo finde ich weitere Informationen?
• Podcast-Reihe zum Coronavirus

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavir
us/Coronavirus_Handzettel_barrierefrei_DE_barr.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavir
us/BMG_BZgA_Coronavirus_Plakat_barr.pdf

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17088

https://www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/200326_BZgA_At
emwegsinfektion-Hygiene_schuetzt_A4_DE_RZ_L_Ansicht.pdf

2.Informationen des Bundesministeriums des Innern zum „Öffentliches Leben und
sozialen Kontakten“, u.a. mit den Rubriken
• Welche Einschränkungen gelten für das öffentliche Leben?
• Gibt es eine Pflicht, Schutzmasken zu tragen?
• Was muss in beachten, wenn ich Auto fahre oder öffentliche Verkehrsmittel nutze?
• Was passiert bei einem Verstoß gegen diese Regeln?
(Beispiel Hessen: „Bußgeld von 200 bis 1000 Euro für den Betriebsinhaber oder die
Geschäftsführung für das Nichteinhalten der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts
zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlagen und
der Sicherstellung des Abstandsgebotes von 1,5 Metern“)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/cor
onavirus-faqs.html
3.Bund-Länder-Einigung vom 15.04.2020 zu Corona-Maßnahmen (bis mindestens
03.05.2020) mit Auflistung „Was wird erlaubt“ und „Was wird noch nicht erlaubt“.

b)Plakat: „Infektionen vorbeugen: Die 10 wichtigsten Hygienetipps“ (Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung)
file:///Users/mb/Downloads/62100208.pdf
c)Merkblatt: „Virusinfektionen – Hygiene schützt!“

d)Übersicht: Hinweise für Arbeitgeber zur Verringerung des Infektionsrisikos
(Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung)
file:///Users/mb/Downloads/Infoblatt-Arbeitgeber-Coronavirus.pdf
7.Beispiel Hessen: Unabhängig von den Regelungen zur Öffnung von Ladengeschäften
gelten folgende weitere Regelungen:
•
•

•

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
4.Einzelheiten zu den aktuellen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen in den
einzelnen Bundesländern:
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/coronavirus-kontaktbeschraenkungausgangsbeschraenkung-bundeslaender-100.html
5.Aktuelle und fachlich gesicherte Informationen der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) rund um das Coronavirus und die Erkrankung
COVID-19, u.a. mit wichtigen Hygiene- und Verhaltensregeln und -empfehlungen zur
Vorbeugung von Infektionen. Alle Informationen werden regelmäßig überprüft, angepasst
und ergänzt.
https://www.infektionsschutz.de/
6.Downloads zu Plakaten, Handzetteln und Merkblättern:

•
•

Der Kontakt zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen
Hausstandes ist auf das absolut nötige Minimum zu reduzieren.
Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur alleine, mit einer weiteren nicht im
eigenen Haushalt lebenden Person oder im Kreise der Angehörigen des eigenen
Hausstandes gestattet. Bei Begegnungen mit anderen Personen ist ein
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Das Kontaktverbot umfasst nicht:
- Zusammenkünfte von Personen, die aus geschäftlichen, beruflichen,
dienstlichen oder betreuungsrelevanten Gründen unmittelbar
zusammenarbeiten müssen, sowie Sitzungen
- den öffentlichen Personennahverkehr und vergleichbare Betriebe und
Einrichtungen, in denen ein bestimmungsgemäßes Zusammentreffen für
kurze Zeit unvermeidbar ist
Die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur Hygiene sind bei jeglichen
Zusammentreffen zu beachten.
Die Landesregierung empfiehlt das Tragen von Alltagsmasken (Mund-Nasen-Schutz):
In Situationen, in denen Maßnahmen der physischen Distanzierung nur schwer
eingehalten werden können, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim
Einkauf, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen. Eine
Maskenpflicht wird nicht eingeführt. Medizinische Schutz- und Atemmasken sollen
dem medizinischen Personal vorbehalten bleiben, die sie für die Behandlung von
Patientinnen und Patienten dringend benötigen.

https://www.ihk-wiesbaden.de/wirtschaftspolitik/branchen/handel/ladenoeffnungen-infolgeder-corona-epidemie-4735758

