Hygienekonzept im
ecos office center wiesbaden
Empfangsbereich & Backoffice
Am Arbeitsplatz
• regelmäßiges Händewaschen
• regelmäßiges Stoßlüften zusätzlich zum Luftaustausch über die
Raumluftsteuerungsanlage - Plan hängt im Backoffice
• Türen zum Backoffice und Adminbüro geschlossen halten
• Spuckschutz zwischen jedem Arbeitsplatz
• fester Dienstplan mit Kontaktminderung zu optimalen Nachverfolgung
• fest zugewiesene Arbeitsplätze, um Arbeitsplatzwechsel zu vermeiden
•
•
•
•
•
•

kein Essen am Arbeitsplatz
getrennte Pausen (Pausen sollen, wenn möglich in verschiedenen Räumlichkeiten
verbracht werden - anderenfalls mit nötigem Mindestabstand)
Getränke abdecken bzw. verschlossen halten, wenn nicht getrunken wird
Berührungen (z. B. Umarmungen) zwingend vermeiden
Niesen in Armbeuge oder in ein Taschentuch, Taschentuch anschließend in einem
Mülleimer mit Deckel entsorgen und Hände waschen/desinfizieren
Müll von Kunden (Servietten, etc.) sowie Gläser, Tassen etc. mit Handschuhen und
Mund-Nasen-Bedeckung wegräumen

Persönliche Schutzausrüstung/Mund-Nasen-Bedeckung
• Mund-Nasen-Bedeckung bei Verlassen des eigenen Arbeitsplatzes aufsetzen
• Vor dem Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach Möglichkeit gründlich die
Hände waschen oder desinfizieren
• Beim Aufsetzen darauf achten, dass die Alltagsmaske Mund und Nase vollständig
bedeckt und an den Rändern möglichst eng anliegt.
• Berühren und Verschieben während des Tragens vermeiden
• Masken spätestens wechseln, wenn sie durchfeuchtet sind
Nutzung von Arbeitsmitteln
• Werkzeuge und Arbeitsmittel personenbezogen verwenden, jeder hat ein Mäppchen
mit seinen persönlich Arbeitsmitteln
• Regelmäßige Desinfektion bei wechselnder Nutzung (PC, Drucker, Handwerkzeuge,
Kaffeemaschinen, usw.) mit Haushaltsreinigern (Flächendesinfektion ist nicht
erforderlich)
• Desinfektion von Tastatur, Maus, Stuhl, Tisch vor Nutzung und bei Verlassen des
Arbeitsplatzes
Bei Empfangsarbeiten
• Spuckschutz zwischen Postfächern und Arbeitsplatz (Nst. 104)
• Postbearbeitung nur im eingeteilten Büroabschnitt
• persönliche Kommunikation nur mit Mund-Nasen-Bedeckung
• wenn möglich, Nutzung von Teams statt persönlichen Gesprächen
• interne Meetings nur in einem ausreichend großen Raum mit genügend Abstand
abhalten

Allgemein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hygieneregeln am Eingang des Centers aufgestellt
Hinweisschilder z. B. Mund-Nasen-Bedeckung tragen, Einhalten des Mindestabstands
Aufforderung zur Händedesinfektion beim Betreten des Centers
Desinfektionsmittelspender am Empfang
Desinfektionsmittelspender in den Küchen
Spuckschutz am Empfang
Personenbegrenzungen in den Sanitärbereichen
Regelmäßig, spätestens alle zwei Stunden, Lüften der Allgemeinflächen inkl. der Flure
Regelmäßig, spätestens alle zwei Stunden, Flächendesinfektion
Mundschutzpflicht auf den Verkehrswegen und der Allgemeinflächen
Personennachverfolgung von Besuchern
Hinweisschilder auf Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
Händeschütteln vermeiden
Bei Krankheitssymptomen soll das Center nicht betreten werden

Lounge:
•
•
•

Regelmäßig, spätestens alle zwei Stunden, Flächendesinfektion z. B. von
Tischen, Kaffeemaschinen, Pumpkanne, Wasserkocher
Hinweisschilder zum Einhalten des Mindestabstands
Desinfektionsmittelspender mit Hinweisausteller

Bei Konferenzraumanmietungen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuhlungspläne/Raumkonzept nach Covid-19 um den Mindestabstand zu
gewährleisten
Hygieneregeln und SafeBusiness-Flyer bei Anfragen/Bestätigungen mitschicken
Aufsteller auf den Tischen mit Hinweisen zu Abstandsregeln
Raum nach Veranstaltung lüften und desinfizieren
- Auf Kundenwunsch können Zwischendesinfektionen durchgeführt werden
- Gäste dazu anhalten, den Raum regelmäßig selbst zu lüften
Türen der Räume nach Lüften & Desinfektion geschlossen halten und nicht mehr
betreten (Versiegelung durch Klebestreifen und Hinweisschild)
Raum muss neu desinfiziert und gelüftet werden, wann immer er betreten worden ist
Personennachverfolgung aller Besucher
Auf Wunsch Bereitstellung eines CO2-Messgeräts zur ständigen Kontrolle der
Luftqualität

Buffet:
•
•
•
•
•

Desinfektionsspender am Buffet
Hygieneschutz über den Speisen
Zangen zur Entnahme der Speisen
Besteck einzeln in Serviette eingerollt
Aufsteller mit Buffetregeln
- Mund-Nasen-Bedeckung tragen
- Hände desinfizieren
- Nicht mehr als 2 Personen gleichzeitig am Buffett
- Abstandsregeln einhalten
- Nach Entnahme der Speisen diese wieder abdecken
- Benutztes Geschirr auf den Geschirrwagen räumen
- Servietten im Restmülleimer entsorgen

