
Arbeitsschutzmaßnahmen/ Hygienekonzept Touristinformation Schwielowsee 

Schutzmaßnahmen Gästeverkehr 

- Besucher werden auf die notwendigen Hygienemaßnahmen bereits am Eingang zum 

Gebäude hingewiesen (Mund-Nase-Bedeckung, Handdesinfektion am Eingang, 

Mindestabstand). 

- Am Eingang des Bürgerhauses Caputh besteht für alle Personen, die das Haus betreten, die 

Möglichkeit der Händedesinfektion mittels eines Spenders. Der Spender wird täglich durch 

die MA der TI befüllt und der Füllstand über den Tag kontrolliert. 

- Flyer- und Prospektangebot der am häufigsten nachgefragten Medien werden bereits in den 

Ausstellerregalen vor der Tür zur Mitnahme für die Gäste bereitgestellt. 

- Per Aufkleber wird auf die MeinBrandenburg-App hingewiesen, mit der man sich weitere 

Informationen kontaktlos per QR-Code auf das eigene Handy laden kann (kostenloses WLAN 

vorhanden). 

- Sitzgelegenheiten wurden aus dem Aufenthaltsbereich entfernt, so dass eine mögliche 

Unterschreitung des Mindestabstandes verhindert wird. 

- Mindestabstände sind im Flurbereich auf dem Fußboden markiert. 

- Zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter sind im Beratungsraum Schutzwände aus Acryl-Glas 

aufgestellt. 

- Vor Dienstbeginn werden durch den diensthabenden TI-Mitarbeiter alle Berührungspunkte 

(Türklinken, Tresen, Lichtschalter, Touchscreen) gereinigt. 

- Der Zutritt von betriebsfremden Personen/ Gästen ist auf maximal 2 Personen im 

Beratungsraum beschränkt. 

- Datum, Uhrzeit, beteiligter Mitarbeiter und Kontaktdaten der Besucher werden zur 

Nachverfolgung dokumentiert (Nachweise werden 4 Wochen aufbewahrt, danach 

vernichtet). 

- Der Reinigungsdienstleister nimmt täglich eine Fußboden- und 

Toilettenreinigung vor und desinfiziert die Türklinken im Objekt. 

Schutzmaßnahmen Mitarbeiter 

- Die betrieblichen Abläufe wurden so gestaltet, dass ein Abstand zwischen Personen von 

mindestens 1,5 m eingehalten wird. 

- Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, werden Mund-Nase-Bedeckungen 

getragen, die in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt werden. 

- Die Beschäftigten wurden über die allgemeinen Hygienemaßahmen unterrichtet (richtiges 

Händewaschen, Handdesinfektion, Nieß-/Hust-Etikette).  

- Ein direkter Handkontakt zwischen Personen wird vermieden. 

- Die Arbeitsräume werden regelmäßig gereinigt und alle 30 Minuten ausreichend gelüftet. 

- Die Mitarbeiter wurden unterwiesen, nicht zum Dienst zu kommen, wenn Sie sich krank 

fühlen (Covid-19-Symptome). Vor Wiederantritt der Arbeit ist eine ärztliche Abklärung oder 

mindestens ein negativer Schnelltest erforderlich. Es wurden 4 Schnelltests je Mitarbeiter zur 

Selbsttestung für zu Hause übergeben. 

- Es gibt einen betrieblichen Pandemieplan (siehe Extrablatt). 

- Die Beschäftigten wurden über die Wichtigkeit der Maßnahmen informiert und appelliert, 

diese im eigenen Interesse und aus Kollegialität unbedingt einzuhalten. 
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