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P.S. Zur Erreichung einer Transparenz der Ausbreitung des Virus‘ empfehlen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern die 
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Datum: 03.07.2020     Verfasser: Aurubis Werk Lünen  

 

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

  
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
bitte beachten Sie die zehn unten aufgeführten Hygienemaßnahmen, um eine eventuelle 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 Mindestabstandes 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 Werksgelände Lünen findet die Fremdfirmenrichtlinie Verwendung, welche einzuhalten ist. Zusätzlich 
finden die folgenden Handlungsvorgaben für alle Personen, die das Werksgelände 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 Werksgeländes 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  
• site-assistance-luenen@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 kann die Kantine unter Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen genutzt werden 

• 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 / Übergaben sind auf die Mindestanzahl an Teilnehmern zu reduzieren 
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  
  
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! 
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