Anlage 2 zur BFV-Vorlage 084/2021

Hygieneplan der Stadt Lüdenscheid
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Dieser Hygieneplan regelt das Verhalten von Beschäftigten und Besucherinnen und Besuchern zum Schutz
vor einer Infektion mit dem Coronavirus.
Falls Sie Fragen zum Hygieneplan haben, wenden Sie sich bitte an den Fachdienst Personal, Frau C. Asmus,
Tel. 17-1252, mail: cosima.asmus@luedenscheid.de.

1. Persönliches Verhalten
a)

Reduzieren Sie persönliche und direkte Kontakte zu Ihren Kolleginnen und Kollegen auf das notwendige
Minimum. Verzichten Sie auf Körperkontakte wie z. B. Händeschütteln und Umarmungen. Nutzen Sie
Telefon, Email oder weitere zur Verfügung stehende technische Hilfsmittel (bspw. Telefon- oder
Videokonferenz).

b)

Tragen Sie gemäß den im Anhang 1 dargestellten Regelungen eine Maske.

c)

Halten Sie grundsätzlich einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen ein, dies gilt auch bei
Besprechungen.

d)

Nutzen Sie Fahrstühle mit nur maximal zwei Personen gleichzeitig.

e)

Verstellen Sie keinesfalls Tische und Stühle in den Besprechungsräumen. Die Aufstellung garantiert die
Einhaltung der Mindestabstände der Teilnehmer/-innen untereinander.

f)

Waschen Sie sich regelmäßig und sorgfältig mindestens 20 - 30 Sekunden lang intensiv die Hände mit
Seife, vor allem nach Kontakten mit anderen Personen oder fremden Gegenständen. Falls Ihnen keine
Waschmöglichkeit zur Verfügung steht, nutzen Sie bitte Desinfektionsmittel zur Handreinigung, bis Sie
sich bei der nächsten Gelegenheit die Hände mit Wasser und Seife waschen können.

g)

Fassen Sie sich nicht mit den Händen ins Gesicht und berühren Sie nicht Ihre Schleimhäute, d. h. nicht
an Mund, Augen oder Nase fassen.

h)

Halten Sie die Hustenetiquette ein: Husten und Niesen Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch.
Halten Sie den größtmöglichen Abstand und drehen Sie sich am besten weg, falls weitere Personen in
Ihrer Nähe sind. Wenn Sie ein Taschentuch benutzt haben, entsorgen Sie dieses nach der einmaligen
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Benutzung direkt in den Mülleimer. Sollten Sie in Ihre Maske oder Mund-Nase-Bedeckung niesen,
tauschen Sie diese sofort aus.
i)

Lüften Sie Ihr Büro mindestens einmal pro Stunde in Form einer Stoßlüftung. Die kontinuierliche
Lüftung über gekippte Fenster kann als Ergänzung zur Stoßlüftung sinnvoll sein, ersetzt diese aber nicht.
Als Organisator/-in einer Besprechung sorgen Sie dafür, dass der Besprechungsraum alle 20 Minuten
sowie vor und nach jeder Besprechung gelüftet wird.

j)

Der Betrieb von Ventilatoren oder anderen Lüftungsgeräten, die keinen Frischluftaustausch bieten, ist
während der Zeit des gemeinsamen Aufenthaltes von zwei oder mehreren Personen nicht zulässig.

k)

Bleiben Sie bei Erkrankungen, insbesondere bei Erkrankungen der Atemwege, zu Hause. Kontaktieren
Sie telefonisch Ihren Arzt und kurieren Sie sich zu Hause aus.

l)

Informieren Sie sich vor Antritt einer privaten Reise über die aktuell ausgewiesenen Risikogebiete und
die aktuelle Coronaeinreiseverordnung (CoronaEinrVO). Bei wissentlicher Reise in ein Risikogebiet
erfolgt keine Freistellung vom Dienst für die Zeit einer Quarantäne.

m) Der Haupteingang und -ausgang des Jürgen-Dietrich-Forums ist ausschließlich als Eingang zu nutzen, die
Tür zum Hochzeitsgarten ausschließlich als Ausgang.
n)

Ein Aufenthalt von Mitarbeitergruppen im Jürgen-Dietrich-Forum ist zu vermeiden und Gespräche sind
dort in angemessener Lautstärke zu führen.

o)

Der Hochzeitsgarten steht weder für Raucherpausen noch zum Auslauf für Hunde zur Verfügung.

2. Organisatorische Maßnahmen
a)

Die Nutzung der Eingangstür des Rathausgebäudes vor dem Bürgeramt ist (außer in den Fällen nach
Ziffer 4.2 b) ausschließlich als Personalein- und -ausgang für die Mitarbeiter/-innen zu nutzen. Die
Öffnung von außen ist ausschließlich mit dem Zeiterfassungs-Chip zugelassen. Alle Mitarbeiter/-innen,
die diesen Ein- bzw. Ausgang nutzen, haben:
1. verwaltungsfremden Personen (Besucher/-innen, Lieferanten etc.) den Zutritt zu verwehren,
wenn diese versuchen, die Öffnung der Tür zu nutzen, um das Gebäude zu betreten und
2. ihren Weg erst dann fortzusetzen, wenn sie kontrolliert haben, dass die Tür ins Schloss
gefallen und verschlossen ist, ohne dass fremde Personen das Gebäude betreten haben.

b)

Home-Office oder mobiles Arbeiten ist zu ermöglichen, soweit nicht zwingende dienstliche Gründe dem
entgegenstehen. Für die Tätigkeit des mobilen Arbeitens gelten bis zum 31.12.2021 folgende
Regelungen in Bezug auf die Arbeitszeit:
1. Der Arbeitszeitrahmen wird für die Tage Montag bis Freitag auf den Zeitraum von 6.00 Uhr bis
21.00 Uhr ausgeweitet. Für den Zeitraum von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr ist ein entsprechender
Korrekturantrag über das Zeitprogramm zu stellen. Die Vorgesetzten sind angehalten, diese
Anträge zu genehmigen.
2. Der Bereich der Grünphase wird auf bis - 80 Stunden vergrößert. Dadurch entsteht bei
Vollzeitbeschäftigung die Möglichkeit, das persönliche Zeitkonto mit zusätzlichen 40 Stunden zu
belasten. Bei Teilzeitbeschäftigten gilt das Zeitsaldo anteilig im Verhältnis zur wöchentlichen
Arbeitszeit von 40 Stunden. Die zusätzlichen Minusstunden sind innerhalb eines Zeitraums von
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zwei Jahren seit dem Entstehen dieser Stunden auszugleichen bzw. vor einer ggf. eintretenden
Beendigung der Beschäftigung.
c)

Die Mehrfachbelegung von Büroräumen mit zwei oder mehr Beschäftigten soll grundsätzlich aufgelöst
werden. Hierzu sind auch temporär freie Büros abwesender Kolleginnen oder Kollegen zu nutzen. Eine
Mehrfachbelegung ist grundsätzlich nur möglich, wenn mehr als 10 m² pro Beschäftigten zur Verfügung
stehen und die Mehrfachbelegung dienstlich zwingend erforderlich ist. Wenn die Verteilung auf
Einzelbüros nicht möglich ist und ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen nicht
gewährleistet ist, sind von den Beschäftigten medizinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken zu
tragen, die seitens der Stadt zur Verfügung gestellt werden (siehe Anhang 1).

d)

Besprechungen und Schulungen in Präsenzform sind auf das unbedingt Notwendige zu beschränken
und dürfen nur mit den zwingend erforderlichen Personen durchgeführt werden. Bei Besprechungen
darf die maximal zulässige Personenzahl des jeweiligen Raumes nicht überschritten werden (diese ist im
Ressourcenkalender angegeben).

e)

Vorstellungsgespräche sollen nach Möglichkeit per Videokonferenz durchgeführt werden. Aufgrund
dienstlicher Erfordernisse kann die jeweilige Fachdienst- bzw. Einrichtungsleitung die Durchführung in
Präsenzform festlegen. Bei Vorstellungsgesprächen in Präsenzform ist ein ausreichender Abstand
sicherzustellen, alle Teilnehmer/-innen haben eine Maske zu tragen und sind über die
Sicherheitsvorkehrungen zu informieren. Sie sind in ausreichend großen Räumen durchzuführen. Die
Teilnehmerzahl ist auf ein Mindestmaß zu begrenzen.

f)

Dienstreisen und Fortbildungsreisen werden grundsätzlich bis auf Weiteres nicht durchgeführt. Über
Ausnahmen in zwingend erforderlichen Fällen entscheidet die Fachdienstleitung. Eine positive
Entscheidung ist ausnahmslos nur zulässig, wenn für die Veranstaltung ein Hygienekonzept vorliegt. Die
Teilnahme an Digitalveranstaltungen ist möglich und soll vorrangig in Anspruch genommen werden.

g)

Fachdienst- bzw. Einrichtungsleitungen besprechen mit ihren Beschäftigten, die zu einer Risikogruppe
gehören, besondere Schutzmaßnahmen. Bei Bedarf unterstützt die Soziale Ansprechpartnerin Frau
Karin Johanngieseker.

h)

Erforderliche Schutzmaterialien (z. B. Schutzmasken oder Einmalhandschuhe) können über die
Fachdienst- bzw. Einrichtungsleitung angefordert werden. Folgende Ansprechpartner sind für die
aufgeführten Materialien zu kontaktieren:
-

-

Meldungen an FD 10, Frau Noack, Tel. 17-1451, für Anforderungen von:
1. Schutzmasken und
2. Einmalhandschuhen.
Meldungen an ZGW, Herrn Spangenberg, Tel. 17-1526, für Anforderungen von:
3. Desinfektionsmitteln (entsprechende Schutzausrüstung wie Handschuhe oder Schutzbrillen
wird bei Bedarf mitgeliefert),
4. Schutzanzügen.

3. Hinweise zur Benutzung von Masken
Für die Benutzung von Masken, Schutzmasken oder Mund-Nase-Bedeckungen sind folgende Regelungen
einzuhalten:
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a)

Gesichtsschutzschilde sowie Klargesichtsmasken sind kein Ersatz für Mund-Nase-Bedeckungen oder
Schutzmasken!

b)

Welche Maske Sie in welcher Situation benötigen ist anschaulich im Anhang 1 dargestellt.

c)

Die Betriebsanweisung zur Benutzung von FFP2-Masken, die als persönliche Schutzausrüstung vor einer
Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus dienen, entnehmen Sie dem Anhang 2.

d)

Auch beim Tragen einer Maske ist der Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten.

e)

Waschen Sie vor dem Anlegen der Maske Ihre Hände mit Seife.

f)

Achten Sie beim Anlegen der Maske darauf, dass Sie die Innenseite der Maske nicht berühren. Die
Maske soll so sitzen, dass sie Mund, Nase und Kinn abdeckt.

g)

Eine Maske erfüllt ihren Schutzzweck nur, wenn sie richtig getragen wird und nicht durchfeuchtet ist.
Wechseln Sie daher Ihre Maske, wenn diese durchfeuchtet ist. Die feuchte Maske muss zum Trocknen
aufgehängt werden. Wechseln Sie Ihre Maske mindestens täglich. Bitte beachten Sie stets die aktuellen
Hinweise zur korrekten Nutzung und Desinfektion Ihrer Maske, z. B. :
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Arbeitsschutz_Tab.html

h)

Achten Sie beim Abnehmen der Maske darauf, diese nur an den Seiten zu berühren und nicht am
Maskenteil, der die Mund- und Nasenpartie bedeckt. Verstauen Sie die gebrauchte Maske in einem
separaten Behältnis, das sich verschließen lässt.

i)

Waschen Sie sich möglichst nach dem Absetzen der Maske gründlich die Hände mit Seife.

4. Regelungen für den Publikumsverkehr und -kontakt
4.1 Allgemeines
a)

Besucher/-innen sind grundsätzlich verpflichtet, den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und
mindestens eine Alltagsmaske zu tragen. Beschäftigte haben gemäß den im Anhang 1 dargestellten
Regelungen eine Maske zu tragen.

b)

Besucher/-innen sind aufgefordert, sich an den mobilen Desinfektionsmittelspendern, beim Eingang in
das Jürgen-Dietrich-Forum, vor dem Bürgeramt oder an den Arbeitsplätzen im Jürgen-Dietrich-Forum
die Hände zu desinfizieren.

c)

Besucher/-innen mit Anzeichen einer Erkältung sind aufgefordert, die Dienstgebäude nicht
aufzusuchen. Sollte dennoch ein Besuch zwingend erforderlich sein, wird der Zutritt nur mit FFP2
Maske, die ggf. von der Stadt Lüdenscheid bereitgestellt wird, gewährt.

d)

Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Alltagsmaske tragen
können, sind von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen. Das Vorliegen der
medizinischen Gründe ist durch die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses nachzuweisen; das Attest ist
möglichst in Kopie zu den Unterlagen zu nehmen, mindestens aber sind die Kontaktdaten des Arztes
sowie das Datum des Attests zu erfassen und nach Ablauf von vier Wochen datenschutzgerecht zu
entsorgen.
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e)

Durch Kennzeichnungen und Anweisungen an die Besucher/-innen ist das Abstandsgebot von 1,5 m
sicherzustellen; das gilt ausdrücklich auch für Wartebereiche, bei denen auf Stühlen Platz genommen
wird. Die Besucher/-innen haben diesen Anweisungen Folge zu leisten.

f)

Der Mindestabstand darf unterschritten werden zwischen Personen des eigenen Hausstands oder wenn
dies zur Begleitung und Beaufsichtigung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen oder
aus betreuungsrelevanten Gründen erforderlich ist; ebenso zwischen Angehörigen einer
Hochzeitsgesellschaft vor einer standesamtlichen Trauung.

g)

Besucher/-innen sollen möglichst kontaktlos mit EC-Karte bezahlen.

h)

Besucher/-innen, die die Hygiene- und Abstandsregeln nicht einhalten, erhalten keinen Zutritt bzw.
haben das Dienstgebäude zu verlassen.

i)

Dienstgeschäfte mit den Besucher/-innen sind ausschließlich in den Büros der Fachdienste bzw. der
Halle des Bürgeramtes sowie ggf. in Besprechungsräumen abzuwickeln. Dienstgeschäfte sind
insbesondere nicht zulässig auf Gängen, Fluren, in Treppenhäusern und Eingangs- bzw.
Ausgangsbereichen. Im Jürgen-Dietrich-Forum sind ausschließlich die Gespräche nach Ziffer 4.2 d)
zulässig.

j)

Besprechungskontakte mit Besucher/-innen in Büros sollen unter Verwendung einer Spuckschutzwand
stattfinden.

k)

Diese Regelungen gelten sinngemäß für alle Verwaltungsgebäude.

4.2 Besuchersteuerung im Rathaus
a)

Die Besuchersteuerung erfolgt während der Öffnungszeiten ausschließlich über das Jürgen-DietrichForum. Die Öffnungszeiten sind:
Montag und Donnerstag: 08:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Dienstag und Mittwoch: 08:30 Uhr bis 16:00 Uhr
Freitag: 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr

b)

Sollten Termine außerhalb dieser Öffnungszeiten anfallen, sind die Besucher/-innen durch die
jeweiligen Fachdienste am Personaleingang (Bürgeramt) abzuholen und nach Beendigung des Kontaktes
auch dort wieder hinaus zu führen.

c)

Der Haupteingang wird durch einen Wachschutz kontrolliert und gesteuert. Der Ausgang erfolgt über
den Hochzeitsgarten, der durch einen städtischen Mitarbeiter betreut wird.

d)

Im Jürgen-Dietrich-Forum sind verschiedene Arbeitsplätze eingerichtet. Die Fachdienste, die Termine
vereinbart haben, haben diese über den Fachdienstkalender für Besuchstermine im Bereich Ressourcen
einzutragen bzw. im Einzelfall spätestens am jeweiligen Tag bis 8 Uhr bei den Mitarbeiterinnen der
Infotheke (Tel. 1444) anzumelden, damit den Besucherinnen und Besuchern durch den Wachschutz
Einlass gewährt wird. Bei Sitzungsterminen von Rat und Ausschüssen ist den Mitarbeiterinnen der
Infotheke im Vorfeld die Teilnehmerliste zur Verfügung zu stellen. Dieser Personenkreis darf den Weg
zum Sitzungssaal ohne Begleitung durch Verwaltungsmitarbeiter/-innen fortsetzen. Gäste oder
Besucher/-innen dieser Sitzungen sind von dem jeweiligen Fachdienst abzuholen und zum Sitzungssaal
zu begleiten.
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e)

Die Beschäftigten im Jürgen-Dietrich-Forum informieren die Fachdienste telefonisch über die
Anwesenheit der bestellten Besucher/-innen und bitten diese, sich in die entsprechend
gekennzeichneten Wartebereiche zu begeben.

f)

Die Abholung der Besucher/-innen erfolgt zeitnah durch die Fachdienste im Jürgen-Dietrich-Forum.
Nach Beendigung des Kontaktes sind diese zurück zum Ausgang Hochzeitsgarten zu begleiten.

g)

Die Abholung der Besucher/-innen für das Bürgeramt erfolgt durch die dortigen Beschäftigten. Nach
Beendigung des Kontaktes sind diese von den Beschäftigten zum Ausgang Hochzeitsgarten des
Bürgeramtes zu bringen. Besucher/-innen des Kurzkontaktschalters des Bürgeramtes, im
Kinderbetreuungsraum im Jürgen-Dietrich-Forum, verlassen nach Beendigung des Kontaktes den Raum
durch die Tür mit direktem Ausgang zum Rathausplatz.

h)

Durch die Kalendereinträge werden die Besucher/-innen mit Name, Anschrift und Telefonnummer
protokolliert und damit die einfache Rückverfolgbarkeit im Falle von Infektionen sichergestellt. Die
Unterlagen sind nach Ablauf von vier Wochen zu vernichten.

i)

Besucher/-innen, die vom Tragen einer Alltagsmaske aus ärztlichen Gründen befreit sind, werden nach
Überprüfung des Attestes durch die Mitarbeiter/-innen der Infotheke vom Wachschutz direkt in einen
gesonderten Bereich neben der Infotheke gebracht.

4.3 Spezielle Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen
a)

Türen, Handläufe, Wasch- und WC-Anlagen werden täglich durch die Reinigungskräfte gründlich
gereinigt und desinfiziert.

b)

Die an Publikumstagen zusätzlich erforderliche Desinfektion der Kontaktflächen und der
Spuckschutzwände an den Arbeitsplätzen im Bürgerforum und in den Büroräumen erfolgt durch die
Beschäftigten selber. Im Jürgen-Dietrich-Forum werden die Stühle sowie die Stehtische durch die
Beschäftigten der Ausgangskontrolle nach möglichst jedem Besuch desinfiziert. Entsprechende
Desinfektionsmittel werden durch die ZGW bereitgestellt.

c)

Die Büroräume sind nach den Regelungen im Hygieneplan sowie nach jedem Besuch zu lüften.

d)

Das Jürgen-Dietrich-Forum wird primär durch eine Lüftungsanlage im Zu- und Abluftbetrieb belüftet.
Der Bedarf für zusätzliche Stoßlüftungen wird mittels eines CO²-Messgerätes festgestellt.
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Anhang 1: Maskentypen und ihr Anwendungsfall bei der Stadt Lüdenscheid
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Anhang 2: Betriebsanweisung 150 FFP2-Masken bei der Stadt Lüdenscheid
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Anhang 2: Betriebsanweisung 150 FFP2-Masken bei der Stadt Lüdenscheid
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