Präzisierung zu Checkliste COVID19 vom 15. April 2020
Nachfolgend finden Sie Präzisierungen zu der Checkliste COVID19 vom Seco. Die Präzisierungen beziehen
sich auf die amtlichen Dokumente und sind auf die Holzbaubetriebe abgestimmt. Um die Verbreitung des
Virus COVID19 weiter einzudämmen und das Schliessen von Betrieben und Baustellen zu verhindern, ist die
Mitarbeit jedes Unternehmen unerlässlich. Bitte halten Sie sich an die Regeln.
Wie kann man besonders gefährdete Personen am Arbeitsplatz ausreichend schützen?
•

•

•

•

Erklärung: Bei besonders gefährdeten Personen müssen die Hygieneregeln zwingen eingehalten
werden. Der Kontakt unter 2m zu anderen Personen ist für besonders gefährdete Mitarbeiter nicht
mehr möglich, auch nicht mit einer Schutzausrüstung. Wenn immer möglich solche Personen im
Homeoffice einsetzen
Einrichten eines Einzelarbeitsplatz: Die betreffende Person rüstet in der Werkstatt Material
für die verschiedenen Arbeitsteams und Aufträge oder sie arbeitet in der Elementproduktion an
einem Einzelarbeitsplatz. Der Mitarbeiter arbeitet nur mit Werkzeugen und Maschinen, die für ihn
reserviert sind und von anderen Mitarbeitern nicht genutzt werden. Auch Aufenthaltsräume und
sanitäre Anlagen sind für die betreffende Person zu definieren.
Baustellenarbeit: Besonders gefährdete Personen auf der Baustelle einsetzen und dabei die
Hygieneregeln einhalten, ist sehr schwierig. Darum empfehlen wir, kein Arbeitseinsatz von
besonders gefährdeten Personen auf Baustellen.
Information: Alle Personen, die mit einer besonders gefährdeten Person zusammenarbeiten oder
Kontakt haben, sind über die Massnahmen- und Verhaltensregeln ausführlich zu informieren. Sie
sind darauf hinzuweisen, dass die Mithilfe aller Beteiligten notwendig ist, um die besonders
gefährdete Person zu schützen. (Achtung, berücksichtigen Sie dabei die Wahrung der Integrität
(persönlicher Datenschutz)).

Wie kann man den sozialen Abstand von 2m Abstand zueinander einhalten?
•

•

•

•

Arbeitsabläufe anpassen: Wenn bisher beim Isolieren ein Mitarbeiter die Dämmung
zugeschnitten hat und der andere hat sie zwischen die Sparren gepresst, macht diese beiden
Arbeitsschritte jetzt nur noch eine Person.
Arbeiten einzeln ausführen: Bei der Montage eines Dachfensters kann eine einzelne Person alle
Vor- und Nachbearbeitungsarbeiten allein ausführen. Lediglich das Fenster versetzen und wenn ein
Transport des Fensters auf der Baustelle nur von Hand möglich ist, braucht es zwei Personen. Wenn
dabei der Abstand von 2m nicht eingehalten werden kann, muss für diese Zeit eine Schutzmaske
getragen werden. Setzen Sie technische Hilfsmittel ein (z. B. Kran, Deckenlift, Treppensteiger,
Sackkarren), damit eine Person den Transport durchführen kann.
Abstand sichtbar machen: Machen Sie den sozialen Abstand an Arbeitsplätzen durch
Markierungen oder Abschrankungen sichtbar (Absperrbänder, Signalkörper, Absperren mit rotweissen Brettern) und verhindern Sie so ein versehentlicher Kontakt. Definieren Sie mit Plakaten die
max. mögliche Personenzahl in Aufenthaltsräumen und sanitären Anlagen.
Anzahl Mitarbeiter begrenzen: Schränken Sie die Anzahl Mitarbeiter in den Werkhallen und auf
der Baustelle ein (pro 10 m2 Arbeitsfläche max. 1 Person). Reduzieren Sie in Aufenthaltsräumen die
Bestuhlung.

Wie können die Hygieneregeln beim Personentransport eingehalten werden?
•
•
•

Personen fahren mit dem eigenen Fahrzeug direkt auf die Baustelle
Keine Gruppentransporte (pro Sitzreihe max. 1 Person) und kein ÖV nutzen
Nicht mobile Personen (z. B. Lehrlinge) dürfen mit anderen Personen in einem Fahrzeug mitfahren.
Dafür sollen aber die Fahrzeuge mit den grössten Innenräumen eingesetzt werden (pro Sitzreihe
max. 1 Person). Wenn der Abstand weniger als 2m beträgt sind Schutzmaske und Schutzbrille zu
tragen.
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Wie können die Hygieneregeln am Arbeitsplatz eingehalten werden?
•
•
•

•
•

Arbeitsablauf anpassen: Wenn 3 Personen auf einer Baustelle immer wieder die gleiche
Kippfräse nutzten, schneidet jetzt nur noch eine Person Material zu.
Arbeitsumgebung: Gemeinsam genutzte Objekte (z. B. Türdrücker, Handlauf,
Maschinensteuerung, Tastatur) regelmässig, mindestens einmal täglich, reinigen oder desinfizieren.
Kompaniewerkzeug: Werkzeug und Maschinen einer Person zur Nutzung zuteilen. Bei
gemeinsam genutztem Arbeitsmittel die Kontaktflächen regelmässig, mindestens einmal täglich,
reinigen oder desinfizieren.
Hände waschen: Hände regelmässig mit Wasser, Seife und Einweghandtücher reinigen. Ist dies
nicht möglich, Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen.
Handschuhe tragen: Achtung, die Handschuhe schützen zwar vor einem direkten Hautkontakt
mit einem verunreinigten Arbeitsmittel, die Verunreinigung haftet danach aber an dem Handschuh.
Daher einen Kontakt mit der Aussenseite des Handschuhes vermeiden, nach dem Ausziehen sofort
Hände desinfizieren oder waschen.

Persönliche/technische Massnahmen: (nur bei Ausnahmesituation möglich)
Erklärung: Die Schutzausrüstung kommt nur bei Ausnahmesituationen zur Anwendung. Eine
Ausnahmesituation besteht, wenn zum Beispiel ein schweres Dachfenster versetzt werden muss. Dabei
kommen sich zwei Personen beim Versetzen des Fensters näher als 2m. Dies ist eine Ausnahmesituation, bei
welcher sich die Personen mit einer Schutzmaske schützen müssen. Alle Vor- und Nachbearbeitungsarbeiten
bei der Montage eins Dachfensters dürfen aber nur von einer Person ausgeführt werden. Das Tragen von
Schutzmasken ist kein «Freipass», den Abstand von 2m nicht einzuhalten.
Zur hygienischen Schutzausrüstungen gehören Schutzmasken, Handschuhe und Schutzbrillen. Weitere
Möglichkeiten, sich zu schützen, sind Schutzscheiben, z.B. aus Plexiglas, aufzustellen oder eine Abtrennung
von zwei Arbeitsbereichen aus einer Plastikfolie zu erstellen.
Achtung, eine Schutzausrüstung wie Masken und Handschuhe gibt den Anwendern oftmals eine «falsche»
Sicherheit. Ein richtiger Umgang mit der Schutzausrüstung ist zwingende Voraussetzung! (Schutzmaske nur
einmal tragen, feuchte Schutzmasken wechseln, kein Hautkontakt mit Aussenseite von Masken und
Handschuhen, nach dem Ausziehen der Schutzausrüstung Hände sofort waschen oder desinfizieren).

Die Präzisierung wurde in Anlehnung an die Informationen von offiziellen Stellen erarbeitet:
www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus/gesundheitsschutz_arbeitsplatzcoronavirus.html
www.suva.ch/de-ch/die-suva/coronavirus
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