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Corona-Virus  

                 Datum: 19.03.2020 – 1. Revision 
          (1. Version: 28.02.2020) 

Verhaltensregeln und Vorsorgemaßnahmen 

für alle Mitarbeiter / Beschäftigte bei IDN 

 

1. Verhaltensregeln hinsichtlich der Hygiene (siehe Anlage, Hygienetipps vom Robert-Koch-
Institut) sind zu befolgen. In unseren Büroräumen werden durch unser Reinigungsteam die 
öffentlichen Bereiche (Toiletten, Türen, Treppengeländer etc.) regelmäßig desinfiziert. 
Wir bitten auch die Mitarbeiter, die in den Toiletten bereitgestellten Hand-Desinfektions-
mittel zu benutzen. 

2. Die Möglichkeit, die Arbeiten im Homeoffice durchzuführen, wird derzeit schon von vielen 
Mitarbeitern wahrgenommen. Zurzeit werden durch unsere IT die Möglichkeiten geschaffen, 
dass nahezu alle Mitarbeiter dies können, das ist dann auch wahrzunehmen. 

3. Der Besuch von Seminaren und Veranstaltungen (beruflich und privat), die überwiegend 
bereits auf Verordnung des Gesetzgebers abgesagt bzw. untersagt wurden, ist bis auf Weite-
res verboten. 

4. Externe Besprechungen sind, wenn möglich, als Video-Konferenzen durchzuführen. Aus-
nahmen hiervon sind nur nach Rücksprache mit der Geschäftsführung möglich. 

5. Abnahmen / Baukontrollen auf den Baustellen müssen durchgeführt werden, wenn ohne 
unsere Tätigkeit das Bauvorhaben zum Erliegen kommen würde. Auch hier ist zu prüfen, ob 
nicht – in Abstimmung mit dem Bauherrn und der Baufirma – die Kontrolle über Fotos und 
Videos u. ähnliches möglich ist. 

6. Die Reisen zu den in Pkt. 4. und 5. aufgeführten Zwecken sind, wenn entfernungsmäßig mög-
lich, nur noch mit dem Pkw (ohne Begleitung) zulässig. 
Termine bei Projekten, die per Pkw nicht erreichbar sind, müssen – falls möglich – verscho-
ben bzw. durch Video-Konferenzen, Videoübertragungen und ähnliches ersetzt werden. 
Reisen mit dem Flugzeug oder der Bahn sind untersagt bzw. nur in Sonderfällen zulässig in 
Absprache mit der Geschäftsführung. Ebenso werden Übernachtungen bei Geschäftsreisen 
untersagt, diese sind nur noch als 1-tätige Reisen durchzuführen. 

7. Urlaub: 
Wir gehen davon aus, dass, außer den uns bisher bekannten Fällen von Mitarbeitern, die in 
„Krisengebieten“ Urlaub gemacht haben und derzeit sich in Quarantäne bzw. Homeoffice be-
finden, keine weiteren Fälle vorkommen. 
Wenn doch, ist das Betreten unserer Büro-Standorte untersagt, die betroffenen Mitarbeiter 
haben sich telefonisch oder per E-Mail bei der Geschäftsführung zu melden. 
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8. Mitarbeiter, die Kontakt zu Personen hatten, die entweder infiziert sind / waren oder bei 
denen ein bestehender Verdacht auf Infektion noch nicht ausgeräumt ist, müssen zwingend 
bis zum Ende der 14-tätigen Sperrzeit zu Hause in Homeoffice bleiben und haben jeglichen 
persönlichen Kontakt zu anderen Mitarbeitern zu unterlassen. 

 

In der Hoffnung, dass diese verschärften Verhaltens- / Vorsorgemaßnahmen auch von allen Per-
sonen in unserem Unternehmen verantwortlich umgesetzt werden, glauben wir daran, ohne 
größeren Schaden auch diese Krise zu bewältigen. 

 

 

IDN Ingenieurbüro DOMKE Nach.    IDN Brandschutz   

gez.  Hackenbroch           gez.  Kläß 
gez.  Lommen 
gez.  Schäfers 
gez.  Dr.-Ing. Streck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage:   „Gegen Viren – Hygienetipps“ vom Robert-Koch-Institut 
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