
                                    
Betriebliches Schutz- und Hygienekonzept 

für das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg bzgl. COVID-19  

Arbeitgeber sind weiterhin verpflichtet, Ansteckungsrisiken mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
berücksichtigen. Gem. § 2 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) hat der Arbeitgeber in 
einem betrieblichen Hygienekonzept die erforderlichen Schutzmaßnahmen zum betrieblichen 
Infektionsschutz festzulegen und umzusetzen.  

Zur Eindämmung einer weiteren Verbreitung des COVID-19-Virus sowie auf Basis der jeweils geltenden 
infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen gelten folgende Sicherheits- und Hygieneregeln für Mitarbeiter 
und Besucher des Rathauses:  

1. Sicherheits- und Hygieneregeln 

a) Um die Erkrankung nicht im Betrieb zu verbreiten, sollten Beschäftigte und Besucher mit Symptomen, die 
auf eine Erkrankung an COVID-19 hindeuten (z. B. Fieber, Halsschmerzen, Husten) einen Arzt aufsuchen und 
zunächst zu Hause bleiben. 

b) Es besteht das Angebot, Beschäftigten geeignete Tätigkeiten in ihrer Wohnung ausführen zu lassen. Es 
gelten die Einzelvereinbarungen zum mobilen Arbeiten, Pandemiebedingt können weitere Regelungen 
getroffen werden. 

c) Es besteht das Angebot, dass Beschäftigte, die nicht ausschließlich von zuhause arbeiten, sich regelmäßig 
kostenfrei durch Antigenschnelltests auf SARS-CoV-2 zu testen. 

d) Sofern der Mindestabstand von 1,5 Meter oder bei gleichzeitigem Aufenthalt mehrerer Personen in 
Innenräumen (auch Fahrstuhl und Flure) technisch und organisatorische Schutzmaßnahmen zum Schutz der 
Beschäftigten oder Besucher nicht ausreicht, werden lageentsprechend, für die Beschäftigten medizinische 
Gesichtsmasken (Mund-Nase-Schutz) bzw. FFP2-Masken bereitgestellt.   

e) Es besteht die Möglichkeit, während der Arbeitszeit sich gegen das Coronavirus Sars-Cov-2 impfen zu 
lassen.   

f) Beim Zutritt und beim Aufenthalt im Rathaus wird eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. 

g) Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist einzuhalten. 

h) Eine Mund-Nasen-Bedeckung wird bei gemeinsamen Dienstfahrten empfohlen.  

i) Ein Aufenthalt in den Gemeinschafts- und Pausenräumen soll auf ein Minimum beschränkt werden.   

j) Die Anzahl der Besucher, die sich im Rathaus aufhalten, sind auf ein Minimum zu reduzieren, jeder 
Mitarbeiter soll die Einhaltung entsprechend kontrollieren.  

k) Im Wartebereich (vor dem entsprechenden Amtszimmer) darf sich maximal eine Person (lediglich bei 
Haushaltszugehörigkeit oder bei unvermeidbarer Dolmetschertätigkeiten sind zwei Personen geduldet) 
aufhalten; dies gilt ebenso für die Dauer der Klärung des Anliegens. Der weitere Wartebereich ist im 
Außenbereich (vor dem Rathaus). Der weitere Wartebereich für das Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt ist, mit 
maximal einer Person (lediglich bei Haushaltszugehörigkeit oder bei unvermeidbarer Dolmetschertätigkeiten 
sind zwei Personen geduldet) der Eingangsbereich. Weitere Personen warten im Außenbereich.  

l) Im Eingangsbereich des Rathauses ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. Alle Mitarbeiter und 
Besucher sollen sich vor dem Betreten die Hände desinfizieren. 



                                    
m) Persönliche Besprechungen werden reduziert oder in einem ausreichend großen Raum / mit ausreichend 
breiter Bestuhlung durchgeführt. Kleinere Anliegen sollen telefonisch / digital bzw. bei mehreren Personen in 
Telefon-/ Video-Konferenzen geklärt werden. 

n) In allen Räumen wird für eine ausreichende und regelmäßige Lüftung gesorgt (gem. 
https://www.bgn.de/lueftungsrechner).  

o) Arbeitsplätze mit Kontakt zwischen Mitarbeitern und Besuchern sollen mit Trennwänden aus Glas- oder 
Plexiglas ausgestattet sein.  

p) Es hat bei allen Flächen mit denen mehrere (auch externe) Personen in Kontakt gelangen, mehrfach täglich 
eine Oberflächenreinigung (z. B. bei Beratungstischen, Türklinken, Armlehnen, etc.) stattzufinden. 

q) Alle Toiletten des Rathauses sind mit Seifen- und Desinfektionsmittelspender auszustatten. Nach jeder 
Benutzung ist die Reinigung der benutzten Flächen auch selbständig sicherzustellen.  

r) Gegenstände, die von Besuchern benutzt wurden, werden regelmäßig und mehrfach täglich desinfiziert. 

s) Auf Händeschütteln ist zu verzichten.  

t) Beim Husten oder Niesen, ist der Mund und die Nase mit einem Taschentuch oder durch Armbeuge 
abzudecken. Achten Sie auf die Einhaltung der allgemeinen Hust- und Niesetikette. 

2. Kenntnisnahme 

Diese Hygiene- und Sicherheitsregeln sind von allen Mitarbeitern und Besuchern des Rathauses zu lesen und 
zur Kenntnis zu nehmen. Die Mitarbeiter und Besucher des Rathauses verpflichten sich zur Einhaltung und 
Umsetzung des Hygiene- und Sicherheitskonzepts.  

3. Veröffentlichung 

Die Besucher werden mittels Hinweisen am Rathauseingang, auf der Homepage und im Mittelungsblatt über 
das geltende Schutz- und Hygienekonzept für das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg bzgl. 
COVID-19 informiert.  

4. Inkrafttreten 

Dieses Schutz- und Hygienekonzept für das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg tritt mit 
Veröffentlichung in Kraft und gilt bis zur Aufhebung durch die Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg.  

5. Hausrecht 

Gegenüber Personen, die die Vorschriften nicht einhalten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch 
gemacht! 

Wartenberg, 01.10.2022 

 
gez. Josef Straßer 
Gemeinschaftsvorsitzender 
 
  


