
 

 

Schutz- und Hygienekonzept für den Bauherrenkonvent 

Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter/-innen / Teilnehmer des Bauherren-
konvents (Bauinteressenten, Lieferanten, Catering-Mitarbeiter und GUSSEK-Mit-
arbeiter) vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, 
die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 

 
 
Unser Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz 
 
Herr Ludger Wellen (Personalleitung) 
Tel. / E-Mail: +59 5921 174-470 // l.wellen@gussek.de 

 
 
• Es gilt die 3G-Regel 
• Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Perso-

nen sicher 
• In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher ein-

gehalten werden kann, stellen wir Mund-Nasen-Bedeckungen zur 
Verfügung. 

• Bei Verdachtsfällen wenden wir ein festgelegtes Verfahren zur 
Abklärung an (z.B. bei Fieber) 

 
 
1. 3G-Regel 
 
Bei Betreten des Geländes ist von den Teilnehmern entsprechend der 3G-Regel 
der Nachweis vorzulegen über geimpft, genesen bzw. getestet 
Sollte ein Teilnehmer weder geimpft noch genesen sein, stellen wir den Teilneh-
mern einen kostenlosen Schnelltest zu Verfügung 
 
 
2. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestab-

stands von 1,5 m 
 
Wo immer möglich gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. In Fällen in denen das 
nicht möglich ist, werden z. B. Plexiglaswände als „Spuckschutz“ installiert oder es 
gilt die Maskenpflicht. 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Mund-Nasen-Bedeckungen und Persönliche Schutzausrüs-
tung (PSA) 

 
In allen Gebäuden und Räumen gilt für die Maskenpflicht. Dies wird auf Wunsch 
den o. g. Teilnehmers kostenlos zur Verfügung gestellt.  
 
Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Mitarbeiter, die auf Grund der Tätigkeit 
keinen Mundschutz tragen können (Produktion). Hierbei ist aber darauf zu achten, 
dass diese immer einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu den übrigen Teilneh-
mern einhalten. 
 
Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle: 
Personen, die persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der Covid-19 nach-
gewiesen wurde oder die den Verdacht haben, sich mit Covid-19 infiziert zu haben, 
sollten sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt in Verbindung setzen, einen Arzt kontaktieren oder zu Hause blei-
ben. Personen die Symptome aufweisen, dürfen leider nicht an der Veranstaltung 
teilnehmen. 
 
 

4. Handhygiene 
 

 An Ein- und Ausgängen sind Desinfektionsspender eingerichtet. 
 

 Die Teilnehmer sind angehalten, diese mehrmals täglich anzuwenden und 
zusätzlich regelmäßig auf den vorhandenen Sanitären Anlagen die Hände 
zu reinigen. 

 
 Es dürfen ausschließlich Einmalpapiertücher zum Trocknen der Hände be-

nutzt werden. Diese sind an allen Waschgelegenheiten vorrätig.  
 
 

5. Steuerung und Reglementierung der Teilnehmer 
 
Es wird darauf geachtet, dass die Teilnehmer nur in Kleingruppen mit zeitlicher 
Begrenzung durch die Bemusterung geführt werden (max. 10 Teilnehmer). Produk-
tionsrundgänge werden ebenfalls in Kleingruppen durchgeführt. Die Teilnehmer er-
halten Einwegkopfhörer, die nach dem Rundgang entsorgt werden. Sofern baulich 
möglich werden Einbahnstraßenregelungen eingeführt und mit Pfeilen entspre-
chend markiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6. Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten 
und Betriebsgelände 

 
Betriebsfremde ist der Zutritt zum Gelände grundsätzlich nur mit Erlaubnis gestat-
tet.  
Ein Zutritt ist nur durch den Empfang oder dem Pförtner möglich. 
Kontaktdaten betriebsfremder Personen werden beim Betreten/Verlassen des Be-
triebsgeländes dokumentiert.  
Betriebsfremde Personen erhalten eine Information auf die geltenden Regeln und 
Maßnahmen auf unserem Betriebsgelände. 
 
 

7. Sanitärräume, Buffet/Essen 
 
Um den Mindestabstand von 1,5 Metern sicherzustellen ist die Bestuhlung in die-
sem Abstand aufgestellt worden. Zusätzlich wird den Teilnehmern empfohlen die 
Pausenräume zeitversetzt aufzusuchen. 
 
 

8. Besichtigung des Musterhauses 
 
Einlass erfolgt nach dem Prinzip des Ampelzugangs für maximal 5 Personen. Be-
ratungsgespräche im Musterhaus werden unter Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5 Metern geführt. Auch hier wird Körperkontakt und Händeschütteln vermie-
den etc. 
 
 

9. Unterweisung der Mitarbeiter und aktive Kommunikation 
 
Mitarbeiter wurden auf die Gefahren durch Corona hingewiesen. 
Anbringung von diversen Schildern zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz 
Außerhalb des Arbeitsplatzes ist Verpflichtend die Mund-Nasenschutz Bedeckung 
in den Gebäuden zu tragen. 
 
 

10. Sonstige Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen 
 
Es wird allen Teilnehmern auf Wunsch ein kostenloser Selbsttest zur Verfügung 
gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


