
Maskenpflicht auf der Werft

Notiz von der Brücke

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

die deutschlandweite aktuelle Corona Situation verschärft sich leider immer weiter
und das Robert Koch Institut geht auch für Schleswig-Holstein davon aus, dass die
Infektionszahlen ansteigen werden.

Auf der Werft haben wir erfreulicherweise noch keine akuten Fälle von COVID-19,
damit es auch weiterhin so bleibt, weise ich ausdrücklich darauf hin, dass die
getroffenen Arbeitsschutzmaßnahmen (Betriebsanweisung BA M214) unbedingt zu
beachten sind.

Es darf sich in dieser Situation keine „Normalität“ einstellen und daher sind die 
„Corona-Regeln“ auch in den Bürogebäuden einzuhalten: 

a) Mindestabstand von 1,50m halten
b) Maskenplicht überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden 

kann, z.B. Begegnungen auf dem Flur, Besprechungsräume, Pantry etc.
c) Handhygiene

Ich bitte Sie eindringlich, sich an die auf der Werft geltenden „Corona-Regeln“/
Arbeitsschutzmaßnahmen zu halten und insbesondere sich auch in der Zeit
außerhalb der Werft verantwortlich zu verhalten, um die Ausbreitung des Virus zu
verhindern.

Bitte teilen Sie diese Information auch mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, die kein 
E-Mail Konto haben. 

Danke, und bleiben Sie gesund! 
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A Note from The Bridge

Dear all,

The current nationwide corona pandemic situation is becoming increasingly serious
and the Robert Koch Institute expects the number of infections to rise in Schleswig-
Holstein as well.

Fortunately, there are presently no acute cases of COVID-19 at the shipyard. To
ensure that this continues to be the case, I expressly point out that the already taken
Health and Safety measures (Betriebsanweisung/Operating instructions BA M214)
must be obeyed without fail.

There must be no "normality" in this situation, and therefore the "corona rules" must
also be obeyed in office buildings:
a) Keep a minimum distance of 1.50m
b) Mandatory wear of face masks wherever the minimum physical distance cannot

be kept, e.g. encounters in the hallway, meeting rooms, pantry etc.
c) Hand hygiene

I strongly urge you to comply with the "Corona rules"/Work safety measures” in force
at the shipyard and behave responsibly also during the time outside the yard to
prevent the spread of the virus.

Please share this information with your colleagues who do not have e-mail access.

Thank you! Stay healthy!
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Compulsory wearing of face masks on the shipyard
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