Liebe Feuerwehrkameraden,
hier unsere Verhaltenshinweise anlässlich des "Corona-Virus".
->->->BITTE GANZ LESEN<-<-<Wir betonen, dass es uns in erster Linie darum geht, unseren Betrag zu leisten,
die Verbreitung des Virus zu verlangsamen und andererseits die
Einsatzbereitschaft unserer Wehr auch bei einer weiteren Ausbreitung zu
erhalten.
Besonders am Herzen liegt uns außerdem die Gesundheit eines jeden Einzelnen
von Euch und Euren Familien.
1. Der Sitzungs-, Ausbildung- und Übungsbetrieb ist bis auf weiteres komplett
eingestellt.
2. Das Gerätehaus wird nur betreten, sofern dies zur (Einsatz-)Dienstleistung
unbedingt erforderlich ist.
3. Besuche von Vertretern und nicht Feuerwehrdienstleistenden ist das
Betreten des Gerätehauses untersagt
4. Zum Einsatz fahren nur die unbedingt nötigen Fahrzeuge und Einsatzkräfte
zur Einsatzstelle, dies ist auch in den ausgelegten Listen zu dokumentieren !
5. Die bekannten Hygienevorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.
-> Abstand von mindestens 1,5 m zu niesenden oder hustende Fremdpersonen
->Keine engen Begrüßungszeremonien
->Häufiges Händewaschen (Seife, warmes Wasser)
->Händedesinfektion nach dem Einsatz
->Vermeiden von Händeschütteln
->Verwendung von Infektionshandschuhen
->tragen der Schutzkleidung vollständig und geschlossen
->Hustenetikette (Husten oder Niesen in die Ellenbeuge)
->Verwendung von Papiertaschentücher

->Ggf. Verwendung von Atemschutzmasken min. FFP2 und Schutzbrille
->Ggf. Flächendesinfektion der Gerätschaften und der Mannschaftskabine
6. Keine Einsatztätigkeit bei möglichem Corona-Kontakt:
Feuerwehrdienstleistende, die Kontakt zu Verdachtsfällen oder Kontakt zu
Reisenden aus einem der Risikogebiete (China, Iran, Italien, Tirol, Südkorea, etc.
– www.rki.de/covid-19) hatten oder diese in den letzten drei Wochen vor selbst
besucht haben, sollen ab diesem Zeitpunkt für 2 Wochen auch an Einsätzen
nicht teilnehmen.
Die Kommandanten sollten hierüber informiert werden, um einen aktuellen
Überblick über die Einsatzbereitschaft der eigenen Feuerwehr haben.
7. Folgende Personen sollten nicht an Einsätzen teilnehmen:
->Personen mit Husten, Kratzen im Hals, Infektionszeichen, Fieber
Leiden Feuerwehrdienstleistende an grippeähnlichen Symptomen, sollen diese
bis zur Genesung ebenfalls vom Einsatzdienst absehen.
Auch ohne expliziten Corona verdacht ist dies generell auch im Sinne der
eigenen Gesundheit zu beachteten.
Das Kommando ist hier ebenfalls zu informieren.
Wir bitten Euch allen um Verständnis für diese Maßnahmen und wünschen
Euch allen weiterhin Gesundheit.
Das Kommando.

