Handlungsempfehlungen im Umgang mit
der Corona-Pandemie ab dem 16.05.2022
in der Kreisverwaltung Minden-Lübbecke
Ab dem 16.05.2022 werden die verpflichtenden Hygienemaßnahmen mit Bezug zur Corona-Pandemie innerhalb der Kreisverwaltung Minden-Lübbecke eingestellt. Der Rettungsdienst ist hiervon vorläufig ausgenommen. Nun kommt es auf Ihr Verantwortungsbewusstsein und gegenseitige Rücksichtnahme an, vor allem im Umgang mit vulnerablen Menschen. Die nachfolgenden Verhaltensweisen sind auch weiterhin, insbesondere bei Zusammentreffen einer Vielzahl von Personen, sinnvoll:
Tragen einer mindestens medizinischen Maske
- vor, während und nach Veranstaltungen in den Sitzungs- und Besprechungsräumen der Kreisverwaltung
- auf den Fluren
- in Bereichen mit Publikumsverkehr
Viele Kolleg*innen werden auch weiterhin Wert darauflegen, dass im direkten Kontakt eine Maske
getragen wird - etwa weil sie aus gesundheitlichen Gründen besonders gefährdet sind. Es ist ein Gebot
gegenseitiger Rücksichtnahme und auch der Höflichkeit, es ihnen gleichzutun!
Abstand halten
- achten Sie darauf einen Abstand von 1,50 - 2,00 m zu anderen Personen einzuhalten
Vermeiden Sie enge und lange Kontakte sowie Menschenansammlungen und halten Sie genügend Abstand zu anderen.
Regelmäßig gründlich Hände waschen und Hände desinfizieren
Indem Sie Ihre Hände regelmäßig waschen oder desinfizieren, können Sie sich und andere schützen.
Waschen Sie die Hände auch, wenn Sie Gegenstände oder Oberflächen berührt haben, die häufig auch
von anderen Personen berührt werden, nach dem Schnäuzen, Niesen oder Husten oder bevor Sie essen oder Essen zubereiten.
Regelmäßiges lüften
Lüften verdünnt die Konzentration von Coronaviren in Innenräumen und erlaubt, das Risiko einer
Übertragung zu vermindern. Deshalb empfehlen wir, Räume, in denen sich Personen aus unterschiedlichen Haushalten aufhalten, besonders gut zu lüften. Sollten es die Temperaturen erlauben, ist es
sinnvoll, die Fenster für längere Zeit geöffnet zu lassen.
Allgemeine Etiketten einhalten
Husten oder Niesen Sie in ein Taschentuch - oder, wenn Sie keines haben, in Ihre Armbeuge.
Verwenden Sie ein Papiertaschentuch und benutzen Sie es nur einmal. Dann entsorgen Sie es.
Prüfung der Notwendigkeit zum persönlichen Austausch
Fortbildungs- und Ausbildungsveranstaltungen sowie Schulungen, Workshops und dienstliche Besprechungen können wieder im vollen Umfang stattfinden. Trotzdem hat sich das
Instrument der Videokonferenz bewährt. Prüfen Sie, ob ein Zusammenkommen in Präsenz erforderlich ist.

