Corona-Maßnahmen – Hygienekonzept
Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeitenden hat bei Schoepe Display oberste Priorität.
Zu unserem eigenen Schutz und um einen reibungslosen Betriebsablauf zu garantieren, gelten an
unseren Standorten während der Corona-Pandemie zusätzlich zu unserem Besucherleitfaden
folgende Regelungen:
• Es gelten die gesetzlich vorgeschriebenen 3G-Regelungen.
• Wir halten Abstand (z. B. Zeiterfassung, Essenausgabe, Getränkeautomaten, Pausenräume).
• Wir schütteln uns nicht die Hände und umarmen uns nicht (auch wenn wir uns sehr gern haben).
• Wir beachten die Hygiene beim Husten & Niesen: mindestens 1,5 Meter Abstand, in ein
Taschentuch oder die bedeckte Armbeuge, anschließend immer die Hände waschen.
• Wir waschen unsere Hände gründlich und mehrmals täglich - immer auch vor Betreten der
Pausenräume – und bemühen uns, nicht mit den Händen das Gesicht zu berühren.
• Wir lüften die Hallen und Büros in regelmäßigen Abständen (Pausenzeiten – Stoßlüften).
• Wir reduzieren persönliche Kontakte (z. B. Geschäftsreisen, Besprechungen, Schulungen) auf das
absolut nötigste Minimum und nutzen die technischen Möglichkeiten, um uns auszutauschen und
zusammenzukommen. Sollte ein persönlicher Kontakt notwendig sein, achten wir auf den nötigen
Abstand.
• Wir tragen eine Schutzmaske im gesamten Betrieb (außer im Pausenraum) über Mund und Nase.
Jeder Mitarbeitende erhält täglich von der Firma eine neue Maske. Wenn mindestens 80 % der
Mitarbeitenden eines Standorts geimpft oder genesen sind, können diese Geimpften oder
Genesenen auf das Tragen der Maske verzichten.
• Wenn mindestens 80 % der Mitarbeitenden eines Standorts geimpft oder genesen sind, ist der
Pausenraum/Kantine wieder im Normalbetrieb und kann dann ausschließlich von den Geimpften
oder Genesenen genutzt werden.
• Externe (z. B. Lkw-Fahrer, Kurierdienste) dürfen das Unternehmen nicht betreten. Einzige
Ausnahme sind die Bürobereiche am Empfang, Wareneingang und Versand, die mit einem
Spuckschutz ausgerüstet sind und mit einem Mund-/Nasenschutz betreten werden dürfen.
• Externe Monteure, Mechaniker, Lieferanten etc. werden gemäß unserem Besucherleitfaden von
uns abgeholt (von dem bei uns für den Einsatz Verantwortlichen) und es erfolgt eine Einweisung
in unsere Hygienerichtlinien. Parkmöglichkeiten sind am Produktionsstandort Dahme im hinteren
Bereich vorhanden.
• Am Produktionsstandort Dahme nutzen wir ein Wegesystem: es gibt EINEN Eingang und EINEN
Ausgang für alle Mitarbeitenden - somit vermeiden wir unnötige Begegnungen.
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