Webinar „Covid-19 Pandemie“
Notfall- und Pandemieplan sowie Gefährdungsbeurteilung gegen die Ausbreitung von Krankheitserregern zum Schutz des Personals und zur Aufrechterhaltung des Betriebes in Corona-Zeiten
Teilnehmer
Das Webinar wendet sich an die Inhaber und Geschäftsführer sowie Meister und Produktionsleiter von
Bauhandwerksbetrieben, denn sie tragen die Verantwortung für den betrieblichen Hygieneschutz.
Nutzen
Niemand kann zurzeit verlässlich prognostizieren, wie lange Covid-19 die Arbeit und das Leben beeinflussen wird. Aber um arbeitsfähig zu bleiben ist ein betriebliches Krisenmanagement gefragt. Es kommt darauf an, jetzt zu agieren und nicht erst zu reagieren nachdem ein Notfall eingetreten ist. Denn erst im tobenden Orkan die Segel flicken zu wollen ist für alle an Bord zu spät.
Jedes Unternehmen muss eine Pandemieplanung und eine angepasste Gefährdungsbeurteilung haben
und ein Hygienekonzept umsetzen.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Möglichkeiten. Durch ein gründlich geplante und konsequent umgesetzte
technische, organisatorische und personenbezogene Schutzmaßnahmen die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten, Vertreter und andere betriebsfremde Personen bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen und
um sicherzustellen, dass Ihr Betrieb aufrechterhalten wird, wenn Personen in verschiedenen Funktionen
ausfallen bzw. dass Ihr Betrieb nach einer Störung schnellstmöglich wieder anlaufen kann.
In dem Webinar lernen Sie einen einfachen und möglichst zeitsparenden Weg kennen, um die SARS-CoV2-Arbeitsschutzregel, die das Bundesarbeitsministerium im August d.J. herausgegeben hat zuverlässig einzuhalten. Sie passen bereits während des Webinars die vorgefertigten Instrumente auf die Situation Ihres
eigenen Betriebs an und haben damit Rechtssicherheit, die Hygienevorschriften des Bundes im Arbeitsschutz zu erfüllen. Nach dem Webinar haben Sie bereits die wesentlichen Schritte für Ihr eigenes betriebliches Arbeitsschutzkonzept erledigt.
Programm
Teil 01: 90 Minuten – Termine entnehmen Sie der Webseite
 Notfall- und Pandemieplan erstellen und in der Corona-Krise und darüber hinaus anwenden
Teil 02: 90 Minuten – Termine entnehmen Sie der Webseite
 Gefährdungsbeurteilung für Hygieneschutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung von Krankheitserregern erstellen
 Mitarbeiterunterweisung und aktive Kommunikation mit den Beschäftigten über die Art und Weise
der Infektionsübertragung und über die betrieblichen Infektionsschutzmaßnahmen
Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten eine ausführliche Teilnahmebestätigung.
Referent
Dr. Michael Meetz, Geschäftsführer der BASIKNET Gesellschaft für Arbeitsschutz mbH. BASIKNET ist auf
den Arbeitsschutz im mittelständischen Handwerk spezialisiert.
Teilnehmergebühr: 150,00 EUR plus MwSt.
Anmeldung unter:
https://www.netzwerk-handwerk.org/events/handwerk-digital-covid-19-hygiene-konzept-1/
Zugang
Nach der Anmeldung erhält jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin einen Link mit den Zugangsdaten. Wir verwenden Microsoft Teams. Sie benötigen für Ihre Teilnahme nur einen Internetbrowser und einen Computer
mit Webcam.

