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Derzeitige Situation in der Büngern-Technik in der Corona-Pandemie
Viele Beschäftigte der Büngern-Technik sorgen sich gerade wegen der stark
ansteigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus. Teilweise sprechen die
Beschäftigten Ihre Sorgen, Fragen und Nöten bei Ihren Gruppenleitungen, aber auch
beim Werkstattrat an. Gemeinsam mit dem Werkstattrat habe ich abgesprochen,
dass ich Ihnen heute einige Informationen geben möchte. Diese Infos können einige
Ihrer Fragen klären und helfen, dass Ihre Sorgen vielleicht etwas geringer werden.
Im Kreis Borken sind die Infektionszahlen in den letzten Wochen stark angestiegen.
Leider haben wir in der Büngern-Technik auch einige Beschäftigte und Mitarbeiter,
die sich mit dem Virus angesteckt haben. Diese kommen vom Standort Mussum und
Büngern. Von den Standorten Borken und integra Industrieservice hat sich
erfreulicherweise bislang niemand angesteckt.
In allen Fällen, in denen sich Mitarbeiter und Beschäftige angesteckt haben, wurde
von der Werkstatt direkt Kontakt zum Gesundheitsamt aufgenommen. Mit dem
Gesundheitsamt wurde besprochen, welche Maßnahmen in der Werkstatt umgesetzt
werden müssen. Das Gesundheitsamt entscheidet



wer in Quarantäne gehen muss
bei wem ein Corana-Test durchgeführt werden muss.

Was genau zu tun ist, entscheidet immer das Gesundheitsamt.
Unsere Erfahrung aufgrund der bisherigen Fälle ist:





Das Gesundheitsamt prüft zu welchen Personen die erkrankte Person 2 Tage
vor dem Auftreten der Krankheitssymptome einen engen Kontakt hatte.
Ein enger Kontakt ist laut Gesundheitsamt, wenn jemand für mehr als 15
Minuten und mit einem Abstand von weniger als 1,5 m Kontakt zu einer
erkrankten Person hatte.
Nur für Mitarbeiter und Beschäftigte mit solch einem engen Kontakt wird dann
eine Quarantäne vom Gesundheitsamt angeordnet.
Mitarbeiter und Beschäftigte ohne so einen engen Kontakt gelten nicht als
besonders gefährdet, sich mit dem Virus angesteckt zu haben.





Erst wenn der Mitarbeiter oder Beschäftigte in Quarantäne
Krankheitssymptome zeigt, ordnet das Gesundheitsamt einen Corona-Test
an.
Das Gesundheitsamt entscheidet auch darüber wie lang eine Kontaktperson
oder auch eine erkrankte Person in die Quarantäne gehen muss.
Erst nach Ablauf dieser Quarantänezeit kann der Beschäftigte oder
Mitarbeiter dann wieder zur Arbeit kommen.

Ist ein Beschäftigter oder Mitarbeiter der Werkstatt erkrankt, informieren wir diese
Personen:



Beschäftigte und Mitarbeiter mit einem engen Kontakt zur erkrankten Person
und bei denen eine Quarantäne oder ein Corona-Test vom Gesundheitsamt
angeordnet wird.
Angehörige, gesetzliche Betreuer und Wohnstätten.

Ich bitte um Ihr Verständnis für diese Vorgehensweise.
Ab der nächsten Woche haben wir die Möglichkeit in dringenden Fällen, z.B. ein
Beschäftigter entwickelt bei der Arbeit plötzlich Krankheitssymptome, einen CoronaSchnelltest durchzuführen. Wir werden diesen Schnelltest aber nur für die wirklich
dringenden Fälle durchführen. Der Schnelltest wird nicht bei Beschäftigten oder
Mitarbeiter ohne Symptome durchgeführt.
Wir alle können mit unseren Verhalten dazu beitragen, dass sich das Virus nicht
weiterverbreitet. Daher bitte ich Sie noch einmal darum




halten Sie die Abstandsregeln ein
tragen Sie Ihre Maske, wenn kein Abstand eingehalten werden kann.
waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände regelmäßig.

Helfen Sie bitte mit, dass wir einen guten Schutz bei der Arbeit in der Werkstatt
bieten können.
Sehen Sie Mitarbeiter oder Beschäftigte, die die Abstandsregeln oder das Maske
tragen nicht beachten, so sprechen sie sie an. Sie möchten das nicht selber machen.
informieren Sie bitte ihre Gruppenleitung darüber, damit diese die Hinweise auf die
Schutzmaßnahmen übernehmen kann.
Vielen Dank und ein schönes und hoffentlich gesundes Wochenende!
Hans-Georg Hustede
Werkstattleiter
Büngern-Technik

