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Datum: 01.12.2020   Verfasser: Aurubis Werk Hamburg  
 

Thema: Erweiterung zur Handlungsanweisung bei Coronavirus-Erkrankungen bzw. 
Verdachtsfällen – Fremdfirmen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
ergänzend zu unserer Handlungsanweisung vom 30.06.2020 im Umgang mit dem Covid19-Virus auf dem 
Werkgelände Hamburg (siehe ab Seite 2) möchten wir Ihnen folgendes mitteilen. Folgende ergänzende 
Maßnahmen haben Sie bereits am 04.11.2020 von uns erhalten:  
 

- Bitte informieren Sie uns umgehend darüber, sobald Sie Verdachtsfälle oder wohlmöglich 
positivgetestete Mitarbeiter bei sich im Unternehmen haben, die auf unserem Werkgelände tätig sind. 
Teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit: corona@aurubis.com und / oder werksekretariat-
hamburg@aurubis.com 

- Allgemeines Maskentragegebot: Halten Sie Ihre Maske immer griffbereit und tragen Sie bitte überall 
dort, wo Sie nicht alleine sind, korrekt Ihren Mund-Nasen-Schutz (MNS) – d.h. auf Gängen, in 
Sanitärräumen, Gebäuden, Werkstätten, Fahrzeugen und sonstigen geschlossenen Räumen sowie in 
kleineren Büros mit Mehrfachbesetzung auch während der Arbeit. 

- Maskentragegebot im Freien: Sobald ein Mindestabstand von 1,5 m nicht mehr eingehalten werden 
kann, tragen Sie bitte ebenfalls einen MNS. Dies gilt insbesondere im Umfeld von Eingängen und 
Unterständen. 

- Maskentragegebot in der Waschkaue: Bitte tragen Sie im gesamten Bereich der Waschkauen einen 
MNS – mit Ausnahme im eigentlichen Duschbereich. Bitte achten Sie in den Waschkauen stets auf 
einen möglichst großen Abstand zu Kollegen. 

 
Ergänzend hierzu gilt nun ab sofort noch folgendes:  
 
Beginnend am 26.11.2020 gilt am gesamten Standort Hamburg eine allgemeine Maskenpflicht.  
 
Diese Vorgabe gilt auch für: 

� Pausen- und Aufenthaltsräume im ganzen Werk 
� Die Anfahrt in Fahrgemeinschaften in Pkws und den Weg von und zu den Parkplätzen 
� In den Waschkauen (nicht während des Duschens/Waschens selbst)  
� Fahrten in Fahrzeugen ab einer Person  

 
Bei Mitarbeiter/innen mit einem konkreten Verdacht auf eine Corona-Erkrankung ist sicherzustellen, dass: 

� diese nicht zur Arbeit kommen und sich unverzüglich ärztlich untersuchen lassen 
� bzw. unverzüglich die Arbeit einstellen, das Werk verlassen und sich unverzüglich ärztlich untersuchen 

lassen.  
� Sie die Führungskraft bzw. den Arbeitgeber unverzüglich über das Ergebnis der Untersuchung informieren. 
� Kontaktpersonen auf dem Werksgelände identifiziert werden. 

 
Auch bei Erkältungs- bzw. Corona-Symptomen ist das Werkgelände nicht zu betreten. Erst nach Klärung mit dem 
Arzt darf nach Ausschließung einer Coronainfektion das Werkgelände wieder betreten werden.  
 
Bitte kommunizieren Sie diese Ergänzungen umgehend an alle Ihre Mitarbeiter und weisen Sie bei 
Nichteinhaltung dieser Maßnahmen Ihre Kollegen freundlichst darauf hin.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Datum: 30.06.2020     Verfasser: Aurubis Werk Hamburg  
 
Thema: Handlungsanweisung bei Coronavirus-Erkrankungen bzw. Verdachtsfällen – 

Fremdfirmen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
bitte beachten Sie die zehn unten aufgeführten Hygienemaßnahmen, um eine weitere Verbreitung des 
Coronavirus‘ so gut es geht zu vermeiden. 

Es ist umgehend sicherzustellen, dass alle Fremdfirmenmitarbeiter im Besitz einer ausreichenden Anzahl an 
Mund-Nasen-Schutz (Maske) sind. Die Masken sind in Arbeitsbereichen/-situationen und während aller Tätigkeiten 
zu tragen, bei denen eine Unterschreitung des Abstandes von 1,5 m unvermeidbar ist. Beispiele hierfür sind: 

• in Werkstätten 
• Pausen- / Sozialräumen 
• in Messwarten und Leitständen 
• in Fahrzeugen  
• in Besprechungen 
• ggfs. in Büros 

Anleitung zum An- und Ablegen von Mund-Nasen-Schutz: 
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Auf dem Werkgelände Hamburg findet die Werkvorschrift für Fremdfirmen Verwendung, welche einzuhalten ist. 
Zusätzlich finden die folgenden Handlungsvorgaben für alle Personen, die das Werkgelände betreten, Gebrauch:  
 

• bei einem konkreten Verdacht der Erkrankung melden Sie sich bei Ihrem Arzt bzw. wählen Sie die 116117, 
um das weitere Vorgehen abzuklären

• bei einem solchen Verdacht ist das Betreten des Werkgeländes untersagt 
• informieren Sie Ihre/n Aurubis-Ansprechpartner über den Verdachtsfall bzw. konkreten Vorfall. Nennen Sie 

die Personen, die mit der jeweiligen Person in Kontakt getreten sind � bitte auch eine E-Mail an 
• werksekretariat-hamburg@aurubis.com 
• die Kontaktpersonen sollten dann auch von ihrer Arbeitsleistung freigestellt werden bis zur Diagnose des 

Verdachtsfalls
• Für Dienst- und Privatreisen gelten die Quarantäneregeln der jeweiligen Länder  
• Ab sofort sind alle Kantinen auf dem Werkgelände Hamburg wieder geöffnet 

o Speisen werden ausschließlich zum Mitnehmen in Einweg- oder Mehrwegbehältern angeboten 

o Ein MNS (Mund-Nasen-Schutz) ist in den gesamten Räumlichkeiten der Betriebsrestaurants zu 
tragen 

o Waschen Sie bitte immer Ihre Hände, bevor Sie die Betriebsrestaurants aufsuchen 

o Tragen Sie zudem möglichst saubere Arbeitskleidung und behalten diese während Ihres Besuchs 
im Betriebsrestaurant an 

o Die Ein- und Ausgänge an den Kantinen sind auf dem Boden gekennzeichnet. Daran ist sich zu 
halten 

• Wir empfehlen Ihnen und Ihren Mitarbeitern im Home-Office zu arbeiten, soweit dies möglich ist 
• Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 m einhalten, bei Unterschreitung ist zwingend ein Mund-

Nasen-Schutz zu tragen 
• Versammlungen von mehreren (> 2) Mitarbeitern vermeiden. Hierzu zählen:

o Besprechungen
o Fahrgemeinschaften außerhalb des Werkes. Es wird empfohlen bei den Hin- und Rückwegen zur 

und von der Arbeit Fahrgemeinschaften zu vermeiden
o Fahrten in Fahrzeugen auf dem Werkgelände sind möglichst auf 2 Personen zu reduzieren (links 

vorne eine Person, hinten rechts eine Person; zusätzlich ist in Fahrzeugen immer ein Mund-
Nasen-Schutz zu tragen)

o Pausenaufenthalte� versetzte Pausenzeiten sind zu organisieren 
o Versammlungen zum Feierabend / vor Arbeitsbeginn
o Aufeinandertreffen in der Waschkaue� hier ist, soweit noch nicht geschehen, zu organisieren, 

dass die Mitarbeiter versetzt mit der Arbeit beginnen bzw. Feierabend machen können 
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Verhaltensempfehlung bei der Anmeldung in den Anlagen: 
 �
Büroräume Betriebsleitung / Meister etc.�
Es ist nur noch Mitarbeitern der Aurubis erlaubt, sich in den Räumen der Betriebsleitung / Meister etc. aufzuhalten 
(ausgenommen Reinigungskräfte).�
 �
Hinsichtlich des Austausches von Informationen bzw. Dokumenten wie z.B. Erlaubnisscheine etc. wird ab sofort 
wie folgt zu verfahren: 
�
1. Abstimmungen bitte soweit wie möglich telefonisch / elektronisch durchführen�
2. Übergabe von Dokumenten soweit wie möglich elektronisch durchführen (z.B. Foto erstellen und verschicken)�
3. Wenn Übergabe in Papierform unbedingt erforderlich, diese bitte im Vorraum Leitwarte hinterlegen und abholen 
lassen�
 �
Vereinfachtes Meldeverfahren�
Das Anmelden in der Spät-, Nachtschicht sowie an Wochenenden findet ab sofort vor den Leitwarten statt. (Davor 
dürfen sich nicht mehr als 4 Personen im Abstand von min 1,5 m aufhalten!) Die Anmeldung geschieht wie folgt: �

• Das Meldebuch liegt vor der Leitwarte und bleibt dort liegen�

• Die Scheibe zur Leitwarte bleibt geschlossen�

• Bei Rückfragen mit dem Messwart ist das Telefon vor der Leitwarte zu nutzen �

• Eine Gegenzeichnung in das Meldebuch findet im ersten Schritt von den Fremdfirmenmitarbeitern mit 
einem eigenen Stift statt. Sobald dies erfolgt ist, erfolgt die Gegenzeichnung der Leitwarte. Der Messwart 
zeichnet das An- bzw. Abmelden gegen sobald ein Abstand zu allen Anwesenden gewährleistet ist. Bitte 
achten Sie alle darauf, dass immer der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Selbiges gilt für unsere 
eigenen Mitarbeiter. 

• Sollte das Meldebuch mal nicht vor der Leitwarte liegen, sondern direkt in der Meldestelle, ist ein Mund-
Nasen-Schutz zwingend zu tragen  

Verantwortlich für die Einhaltung dieser Anweisung ist der Messwart. 

 
Die genannten Maßnahmen dienen präventiv dem Schutz aller Mitarbeiter auf dem Werkgelände. Zur Vermeidung 
der Ausbreitung des Virus‘ auf unserem Werkgelände sind diese Maßnahmen flächendeckend umzusetzen.  
 
Bitte teilen Sie uns schriftlich mit sollte Ihr Unternehmen in Kurzarbeit gehen oder aufgrund von Krankheiten 
(Verdachtsfällen oder tatsächlichen Erkrankungen) eingeschränkt reagieren können.  
 
Sollten Sie Fragen haben, lassen Sie uns diese bitte schriftlich zukommen, sodass wir die Themen intern an der 
richtigen Stelle platzieren können. 
  
Vielen Dank! 
 
P.S. Zur Erreichung einer Transparenz der Ausbreitung des Virus‘ empfehlen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern die 
Corona-Warn-App auf Ihren Smartphones zu installieren und zu nutzen.  

 

 
 

 

 


