MITTEILUNG
Wilhelmshaven, 16.04.2021

Die Nord-West Kavernengesellschaft mbH informiert über
Schutzmaßnahmen während der SARS-CoV-2 (Corona) Pandemie
für die Kavernenspeicher Rüstringen, Sottorf, Lesum und
Heide
Sehr geehrte Damen und Herren
zum Schutz sowohl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Ihrer Beschäftigten haben wir in unseren Betriebsstätten verbindliche Regelungen getroffen. Diese Maßnahmen
gelten bis zum Ende der Pandemie und werden in der Zwischenzeit regelmäßig von uns
überprüft und der aktuellen Lage angepasst. Grundlage ist der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
• Jeder muss sich beim Pförtner (in Wilhelmshaven-Rüstringen) oder bei der Betriebsaufsicht
(in Sottorf, Lesum und Heide) melden. Das gilt sowohl für eigene Mitarbeiter als auch für
alle anderen.
• Sie kommen nur zu uns, mit Ihrem negativen Testergebnis eines Selbst- oder Schnelltests.
Sie haben den Test vor Arbeitsbeginn gemacht. Wenn Sie länger als 3 Tage pro Woche bei
uns beschäftigt sind, wiederholen Sie den Selbsttest am übernächsten Tag vor Arbeitsbeginn. In der darauffolgenden Woche wird erneut so verfahren.
• Von jedem wird kontaktlos die Körpertemperatur (Fieber) gemessen.
• Zutritt hat nur, wer fieberfrei ist. Kontrollieren Sie also bereits vor der Fahrt zur NWKG die
Körpertemperatur. So kommt erst niemand mit Fieber zu uns.
• Jeder trägt sich in die ausliegende Kontaktliste ein. So haben wir die Möglichkeit mögliche
Infektionsketten nachzuverfolgen.
• Kommen Sie mit mehr als 2 Personen zu uns, dann holt nur eine Person die Arbeitsgenehmigung ab. So sollen Menschenansammlungen vermieden werden.
• Jeder bringt seine persönliche medizinische Maske oder FFP2-Maske mit.
• In unseren Betrieben gelten die Mindestabstandsregeln von 1,5 m. Ist dieser Abstand nicht
einzuhalten, muss Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. Dies gilt auch auf den Baustellen, wenn der Abstand untereinander nicht einhaltbar ist.
• Passen Sie Ihre Gefährdungsbeurteilung für Ihre Arbeiten der Ansteckungsgefahr durch
das Coronavirus an. Wir werden Sie danach fragen.
• Die allgemeinen Hygieneregeln (Handreinigung, Desinfektion, Niesetikette) sind zu beachten.
• Es gibt bei uns Bereiche mit Betretungsverbot. Diese sind ausgewiesen.
• Alle Aushänge und Hinweise in unseren Betrieben sind strikt zu beachten. Verstoßen Sie
dagegen, müssen Sie die Arbeit einstellen und den Betrieb verlassen.
Die Geschäftsleitung
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