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Sehr geehrte Mitarbeiter, 
 

Ihre Gesundheit und Sicherheit liegen uns am Herzen. Da die Regierungen der DACH-Region nach 

und nach beginnen, die Lockdown-Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu lockern und 

den Arbeitnehmern damit einhergehend eine sichere Rückkehr an den Arbeitsplatz ermöglichen 

wollen, möchten wir Sie auf diesem Weg nochmal auf die folgenden Massnahmen hinweisen, deren 

Zweck es ist, das Ansteckungsrisiko für Sie und andere bei der Rückkehr oder dem erstmaligen 

Erscheinen an einem Arbeitsplatz im Einsatzbetrieb gering zu halten.  

 

Bitte beachten Sie die Hinweise und Vorgaben, welche im jeweiligen Einsatzbetrieb gelten und 

Ihnen von Ihrem Ansprechpartner dort mitgeteilt werden sollten.  

 

Bitte beachten Sie bei der Rückkehr oder dem erstmaligen Erscheinen am Arbeitsplatz im 

Einsatzbetrieb zusätzlich die folgenden Regeln: 

 

 

Kapazitätsgrenzen im Büro müssen eingehalten werden. Nur so ist eine 

Einhaltung der Abstandsregelungen möglich. Bitte arbeiten Sie daher nur 

für die vorher mit Ihrem Ansprechpartner beim Einsatzbetrieb 

empfohlene Arbeitszeit vom Büro aus und nur an dem Ihnen 

zugewiesenen Arbeitsplatz. 

 

Meiden Sie nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel und kommen Sie 

zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder Auto zur Arbeit. Sollten Sie auf die 

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder die Anfahrt im Rahmen einer 

Fahrgemeinschaft angewiesen sein, achten Sie bitte auf die Einhaltung des 

jeweils geltenden Mindestabstands und tragen Sie in diesem Fall eine 

Mund-Nase-Maske. 

 

Meiden Sie Aufzüge. Nehmen Sie im Bürogebäude soweit möglich die 

Treppe und achten Sie bitte darauf, ggf. „den nächsten Lift“ zu nehmen, 

wenn die Aufzugfahrt unvermeidbar, der Aufzug aber zu voll ist, um die 

Abstandsregeln einzuhalten.  

 

Waschen Sie regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 

Sekunden) die Hände mit Wasser und Seife – insbesondere nach dem 

Naseputzen, Niesen oder Husten. Verwenden Sie bei Bedarf ein 

alkoholhaltiges Desinfektionsmittel. Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, 

mit ungewaschenen Händen Mund, Nase oder Augen zu berühren. 

 

Niesen oder husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch – und 

entsorgen Sie das Taschentuch anschließend umgehend in einem 

Mülleimer mit Deckel. 

 

Halten Sie Abstand zu anderen und vermeiden Sie es, andere mit 

Handschlag zu begrüssen oder zur Begrüssung zu umarmen! Der geltende 

Mindestabstand von 1,5 Metern muss jederzeit eingehalten werden. Falls 

das nicht möglich ist, sind Sie angehalten auch im Büro eine Mund-Nase-

Maske zu tragen. 
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Der Einsatzbetrieb entscheidet auf Grund des Risikos am Arbeitsplatz über 

die Notwendigkeit von Tragen von Gesichtsmasken. Grundsätzlich muss 

jede Person in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Einrichtungen 

und Betrieben eine Gesichtsmaske tragen. Zudem sollte in gewissen 

Risikosituationen eine Maske getragen werden, wie zum Beispiel: 

- Enge Kontaktsituation (Mindestabstand weniger als 1,5 m) 

- Langandauernde Kontaktsituation 

- Orte mit vielen Personen im Raum 

- Schlecht belüftete Räume 

Beachten Sie die in Ihrer Region geltende Verordnung zur Maskenpflicht. 

 

 

Bitte lüften Sie, sofern dies technisch möglich ist, alle Aufenthaltsräume 

regelmäßig und mehrmals am Tag (empfohlen wird jede Stunden 5-10 

Minuten möglichst mit Durchzug). 

  

 

Halten Sie Ihren Arbeitsplatz ordentlich, sauber und reinigen Sie die 

Geräteoberflächen vor und nach der Benutzung entsprechend den 

Vorgaben des Einsatzbetriebs.  

 

Absprachen sollten nach Möglichkeit telefonisch oder per E-Mail bzw. 

nach Vorgabe des Schutzkonzepts des Einsatzbetriebs erfolgen. Zwingend 

erforderliche Treffen sollten bei kleiner Teilnehmerzahl und unter 

Einhaltung des Mindestabstands in gut gelüfteten Räumen stattfinden. 
 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung in diesen 

herausfordernden Zeiten! 

 

 

Bleiben Sie gesund! 
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Bitte beachten Sie neben den oben beschriebenen Verhaltensregeln auch Folgendes:  

 

 

Weitere Informationen und Richtlinien: 

 
Bitte beachtet in diesem Zusammenhang die regelmäßigen Änderungen der Leitlinien der Regierungen. 

Weitere Informationen finden Sie auch hier: 

     

 Schweiz: Bundesamt für Gesundheit BAG 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html  

 Weitere allgemeine FAQs zu Covid-19 findet ihr auf der Robert Half Website 

https://www.roberthalf.ch/bewerber/faq/covid-19 

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, setzen Sie sich jederzeit gern mit Ihrem Ansprechpartner bei Robert 

Half in Verbindung! 

 

Bleiben Sie Ihrem Arbeitsplatz fern, wenn  

 Sie positiv auf Covid-19 getestet wurden oder mit einer 

verdachtsweise positiv diagnostizierten bzw. bereits positiv 

getesteten Person Kontakt hatten und die Quarantänezeit noch nicht 

abgeschlossen ist; 

Sie fiebrige bzw. sonstige typische Covid-19 Symptome an sich 

beobachten oder sich krank/ unwohl fühlen. 

 

 

Wenden Sie sich umgehend an Ihre Ansprechpartner im Einsatzbetrieb 

und bei Robert Half , 

 wenn Sie eine ungeimpfte oder nicht von Covid-19 genesene 

schwangere Frau sind;  

 wenn Sie aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft 

werden können, mit bestimmten fortgeschrittenen chronischen 

Krankheiten. 

Bitte machen Sie Ihre besondere Gefährdung durch eine persönliche 

Erklärung geltend und stellen Sie Robert Half ein ärztliches Attest zur 

Verfügung. 

Bitte beachten: wenn besonders gefährdete Personen vollständig geimpft oder 

genesen sind, gelten sie nicht mehr als besonders gefährdet. Vollständig geimpft 

bedeutet, eine Person hat beide Impfdosen erhalten und seit der zweiten 

Impfung sind 14 Tage vergangen. 

 

 

Bitte informieren Sie Ihren Ansprechpartner bei Robert Half und im 

Einsatzbetrieb umgehend,  

 wenn Sie aus einem der oben genannten Gründe nicht an Ihren 

Arbeitsplatz gehen können; 

 wenn die Hygienemassnahmen und Verhaltensregeln im 

Einsatzbetrieb nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen 

und/oder Ihnen die Einhaltung der oben beschriebenen Massnahmen 

unmöglich machen. 


