
Empfehlungen zu den Hygieneregeln in Vorbereitung auf die                 

Wiedereröffnung von Geschäften bis 800m² ab 22.04.2020 

Neben dem Schutz des Kundenverkehrs hat jeder Arbeitgeber auch eine besondere Verantwortung 

für seine Mitarbeiter, um sie vor Infektionen zu schützen. Ziel ist u. a. nicht erforderliche Kontakte in 

der Belegschaft und mit Kunden zu vermeiden, allgemeine Hygienemaßnahmen umzusetzen und die 

Infektionsrisiken bei erforderlichen Kontakten durch besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen zu 

minimieren. Deswegen nachfolgend eine kleine Auflistung von Empfehlungen zu den Hygieneregeln 

durch den Landkreis Oder-Spree: 

1. Im Eingangsbereich sollten gut sichtbar für die Kunden die Hygieneregeln und Informationen 

zu den Infektionsschutzmaßnahmen präsentiert werden. 

2. Im Eingangsbereich sollten für die Kunden gut sichtbare Hinweise für das Einhalten eines 

Abstandes von 1,50 Metern zwischen den in der Einrichtung anwesenden Personen 

aufgehängt oder hingestellt werden.  

3. Sofern es möglich ist, sollte im Eingangsbereich über Desinfektionsspender für die Kunden 

auch die Nutzung von Hautdesinfektionsmittel angeboten werden.   

4. Vor den Kassen sollten die Kunden zusätzlich noch einmal darauf hingewiesen werden, einen 

Abstand von 1,50 Metern zum Vordermann einzuhalten.  Dies kann durch Aufsteller oder 

Markierungen auf dem Boden erfolgen.  

5. Die Einrichtung eines Spukschutzes (z. B. mittels Plexiglasscheiben) zum Schutz der 

Kassierer(innen) / Verkäufer(innen) ist zu empfehlen, da das Virus scheinbar auch durch 

Tröpfcheninfektion beim normalen Sprechen über die Aerosole in der Atemluft übertragen 

werden kann. 

6. In Bereichen mit unvermeidbarem Personenkontakt, wie an Kassen, sollten die Mitarbeiter 

Einmalhandschuhe und Mundschutz verwenden.  

7. Wenn möglich, sollte vermehrt auf die Nutzung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs 

hingewiesen werden. Bargeld sollte möglichst kontaktarm ausgetauscht werden, z. B. durch 

das Verwenden von Schalen. 

8. Alle Bereiche in den Einrichtungen, die häufigem Hände- und Hautkontakt durch Kunden und 

Personal ausgesetzt sind, wie Türgriffe, Kartenlesegeräte im Kassenbereich, sanitäre Anlagen, 

sollten täglich einer Flächenreinigung /-desinfektion unterzogen werden. Bei einer sichtbaren 

Verschmutzung sollte sofort eine Reinigung und Desinfektion erfolgen.  

9. Zur Vermeidung von Warteschlangen innerhalb des Geschäftes sollten Maßnahmen zur 

Steuerung des Zutritts getroffen werden. So kann eine Einlassbeschränkung durch die 

Verpflichtung zur Nutzung von Einkaufskörben /-wagen erfolgen, deren Anzahl beschränkt 

ist. Es soll darauf geachtet werden, dass innerhalb der Einrichtung ein Abstand von 1,50 

Metern zwischen den Personen gewährleistet bleibt und keine Ansammlungen entstehen. 

Wenn möglich, kann der Kundenstrom durch eigene Mitarbeiter oder einen Sicherheitsdienst 

gewährleistetet werden. Im Wartebereich dürfen sich nicht mehr als zehn Personen 

aufhalten. 

10. Zeichnet sich vor der Einrichtung eine Warteschlange ab, sollte sichergestellt werden, dass 

der Abstand von 1,50 Metern zwischen den wartenden Personen eingehalten wird. 

Den Bürgerinnen und Bürgern wird beim Einkauf im Einzelhandel und im Öffentlichen Personen-

Nahverkehr der Gebrauch von Alltagsmasken empfohlen.  


