Coronavirus (COVID-19) Prävention:
Allgemeine Anforderungen am Arbeitsplatz – ZUSAMMENFASSUNG
Das Department of Labor & Industries (L&I) verlangt von Arbeitgebern, sichere und gesunde Arbeitsplätze zur Verfügung
zu stellen und die Anordnung des Gouverneurs zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus umzusetzen.

Obligatorische allgemeine Anforderungen für Arbeitgeber
Soziale Distanzierung
•

Stellen Sie sicher, dass Arbeitnehmer nach Möglichkeit mindestens zwei Meter Abstand zu ihren Kollegen und
zur Öffentlichkeit halten.

•

Wenn eine soziale Distanzierung nicht möglich ist, verwenden Sie Barrieren und andere bewährte
Präventionsmethoden, um die Übertragung des Coronavirus zu verhindern.

•

Stellen Sie sicher, dass dort, wo eine soziale Distanzierung nicht möglich ist, Stoffgesichtsabdeckungen,
Masken oder Atemschutzmasken verwendet werden.

Häufiges und adäquates Händewaschen
•

Stellen Sie fest installierte oder tragbare Handwascheinrichtungen mit sauberem und heißem oder
lauwarmem Wasser, Seife und Papierhandtüchern zur Verfügung.

•

Verlangen Sie Händewaschen bei der Ankunft am Arbeitsplatz, in Pausen, bei der Benutzung des
Badezimmers, vor und nach dem Essen, Trinken oder der Verwendung von Tabakprodukten und nach dem
Berühren kontaminierter Oberflächen.

•

Stellen Sie Handdesinfektionsstationen/Zubehör, Tücher oder Handtücher in tragbaren Behältern bereit, um
die häufige Handdesinfektion (zwischen dem Händewaschen) nach der Handhabung von Objekten, die von
anderen berührt wurden, zu erleichtern.

Routinemäßige und zusätzliche Reinigung und Desinfektion
•

Stellen Sie einen Haushaltsplan auf, der häufiges Reinigen und Desinfizieren beinhaltet.

•

Stellen Sie eine angemessene Ausrüstung zur Tiefenreinigung und Desinfektion nach einem
COVID-19-Verdachtsfall sicher.

•

Desinfizieren Sie häufig Oberflächen, die oft berührt werden.

•

Stellen Sie sicher, dass Arbeitnehmer beim Umgang mit Chemikalien Schutzhandschuhe und
Augen-/Gesichtsschutz tragen.

•

Stellen Sie sicher, dass gemeinsam genutzte Arbeitsfahrzeuge jedes Mal gereinigt und desinfiziert werden,
wenn verschiedene Insassen das Fahrzeug benutzen, und regelmäßig, wenn die gleiche Person das Fahrzeug
benutzt.

•

Bewahren Sie Sicherheitsdatenblätter (Safety Data Sheets (SDSs)) für alle Desinfektionsmittel vor Ort auf.

Legen Sie Verfahren für kranke Arbeitnehmer fest
•

Verlangen Sie von kranken Arbeitnehmern, zu Hause zu bleiben oder isoliert zu bleiben, wenn sie sich in einer
landwirtschaftlichen Unterkunft befinden.

•

Identifizieren Sie Arbeitnehmer, die Anzeichen einer COVID-19-Erkrankung entwickeln, und senden Sie sie
nach Hause oder isolieren Sie sie.

•

Sperren Sie die Bereiche vorübergehend ab, bis sie nach Berichten eines Arbeitnehmers mit vermuteter oder
bestätigter COVID-19-Krankheit tiefengereinigt und desinfiziert sind.
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Schulung der Arbeitnehmer über COVID-19 Gefährdungen am Arbeitsplatz
Stellen Sie in der Sprache, die die Arbeitnehmer am besten verstehen, sicher, dass sie Folgendes verstehen:
•

Die mit der COVID-19-Krankheit verbundenen Anzeichen, Symptome und Risikofaktoren.

•

Wie die Ausbreitung des Coronavirus bei der Arbeit verhindert werden kann.

•

Wie man sich effektiv mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit Wasser und Seife wäscht.

•

Die Bedeutung, Husten und Niesen zu verdecken und das Gesicht nicht mit ungewaschenen Händen zu
berühren.

* Dies ist eine Zusammenfassung. Weitere Einzelheiten finden Sie in F414-164-000 Coronavirus (COVID-19) Prevention: General Requirements and
Prevention Ideas for Workplaces.
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