
Hygienekonzept der Großen Kreisstadt Selb 

1. Verhaltensregeln für die Kunden/ Bürger an den Eingangstüren des Rathauses und der 
anderen öffentlichen Einrichtungen der Stadt Selb aufhängen: 
 
a) Das Betreten des Gebäudes bei einer Corona-Erkrankung oder typischen 

Krankheitssymptomen (Husten oder Fieber) oder Kontakt mit einem Infizierten in 
den letzten 14 Tagen ist untersagt.  

b) Um den Sicherheitsabstand von 1,5 m zuverlässig einzuhalten, bitten wir Sie nur 
unbedingt erforderliche Personen mitzubringen.  

c) In den öffentlichen Einrichtungen der Stadt Selb besteht eine „Maskenpflicht“. Diese 
Masken werden von der Stadt Selb nicht zu Verfügung gestellt. 

d) Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände an den Desinfektionsspendern im Eingangsbereich.  
e) Halten Sie unbedingt den geforderten Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 

Personen ein.  
f) Wir bitten Sie um Einhaltung der allgemeinen Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen 

(kein Händeschütteln, Nießen in die Armbeuge) 
g) Bitte verlassen Sie unverzüglich nach Beendigung Ihres Geschäftsganges unsere 

öffentliche Einrichtung.  
 
2. Im Eingangsbereich werden Desinfektionsspender aufgestellt. 

 
3. Die Mitarbeiter haben bei Bürgerkontakt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das 

richtige Verwenden der Maske: 
Alltags-Masken kann man, abhängig von der körperlichen Aktivität, maximal drei bis vier 
Stunden tragen. Bei Durchfeuchtung sollten sie allerdings sofort gewechselt werden. Vor 
einer erneuten Benutzung muss die Alltags-Maske bei 60 – 90°C mit ausreichend 
Waschmittel gewaschen und anschließend vollständig getrocknet werden. Zusätzlich 
trägt das anschließende Bügeln der Maske bei mindestens 165°C (höchste Stufe) zur 
Desinfektion bei.  
Beim Anziehen einer Maske ist darauf zu achten, dass die Innenseite nicht kontaminiert 
wird. Daher sollten die Hände vorher gründlich mit Seife gewaschen werden. Die Alltags-
Maske muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein und an den Rändern 
möglichst eng anliegen, um das Eindringen von Luft an den Seiten zu minimieren.  
Die Alltags-Maske darf während des Tragens nicht zurecht gezupft werden und auch 
nicht um den Hals getragen werden. Beim Ablegen der Maske ist darauf zu achten, dass 
die Außenseite der Maske nicht berührt wird, da diese Erreger enthalten kann. Nach 
Absetzen der Maske sollten die Hände unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln 
gründlich gewaschen werden (mindestens 20–30 Sekunden mit Seife). Die Masken 
sollten nach dem Abnehmen trocken an der Luft aufbewahrt und zwischengelagert 
werden, so dass Kontaminationen der Innenseite der Alltags-Maske, aber auch 
Verschleppungen auf andere Oberflächen vermieden werden.  

 
4. Der Mindestabstand von 1,5 m ist auch zwischen den Kollegen unbedingt einzuhalten. 

Sollte dieser bei Mehrfachbelegung in den Büros auch nach Verschieben des Mobiliars 
nicht herzustellen sein, ist eine Plexiglasscheibe zwischen den Sitzplätzen anzubringen.  
 

5. Ein Tröpfchenschutz ist auch bei den Arbeitsplätzen mit Bürgerkontakt anzubringen, 
sofern der Mindestabstand zum Bürger nicht eingehalten werden kann. 
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6. Die Mindestabstände werden durch Markierungen bzw. Absperrungen deutlich 
gemacht.  

 
7. Die Büros sind regelmäßig zu belüften.  
 
8. Es ist eine tägliche Reinigung der Einrichtung vorzunehmen. Dabei sind die Türklingen, 

die Handläufe, die Lichtschalter und die Besprechungstische täglich mit 
Desinfektionsspray zu reinigen.  

 
9. Die Mitarbeiter reduzieren Dienstreisen, Präsenzveranstaltungen und Besprechungen 

auf ein notwendiges Mindestmaß und Nutzen die Mittel der modernen 
Telekommunikation. 
 

10. Teilen Sie Gegenstände wie z.B. Arbeitsmaterialien möglichst nicht mit anderen 
Personen.  

 
11. Maskenpflicht gilt bei mehr als einer Person im Dienstfahrzeug und überall dort 

(Baustellen, Besprechungen usw.), wo arbeitsbedingt der Mindestabstand von 1,5 m 
nicht eingehalten werden kann. 
 

12. Menschenansammlungen, auch in den Pausen, sind zu vermeiden. 
 

13. Der Mitarbeiter hat dem Arbeitgeber unverzüglich bei einem Verdachts- und 
Krankheitsfall zu informieren und unbedingt zu Hause zu bleiben.  

 

14. Kunden/ Bürger werden gebeten ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Die Mitteilung ist 
freiwillig; sie soll dazu dienen, die Bürger/ Kunden im Falle der Infektion des Mitarbeiters 
zu informieren. 
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