Infoblatt zum Coronavirus SARS-CoV-2 / Covid-19
Keine Panik, das sind die Fakten.
Warum informieren wir dich?
Mit dieser Übersicht möchten wir dir einen kurzen Überblick geben, was jetzt wichtig ist und auch
von staatlicher Seite empfohlen wird. Wir sehen es als unsere Aufgabe, dich über die aktuelle
Situation im Umgang mit dem neuartigen Coronavirus aufzuklären. Hierfür kannst du auch
unsere Website besuchen.
Dieses Dokument wurde am 23. April zum Thema Maskenpflicht geupdatet. Die
Information findest du auf der zweiten Seite.
Das Wichtigste in Kürze:
Eine Übertragung des Virus von Mensch zu Mensch ist bestätigt und findet laut WHO am ehesten
per Tröpfchen- oder Schmierinfektion statt. Das bedeutet, dass der Virus im Kontakt mit
Menschen, beispielsweise durch husten, übertragen werden kann. Zeitgleich besteht die
Möglichkeit, sich über Gegenstände zu infizieren. Diese Möglichkeit besteht beispielsweise dann,
wenn eine infizierte Person in die Hand hustet, danach einen Gegenstand anfasst, du diesen
ebenfalls anfasst und dir im Anschluss mit der entsprechenden Hand ins Gesicht fasst.

Aus diesem Grund gibt es aktuell einige Punkte im täglichen Alltag zu beachten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Verzichte auf das Händeschütteln zur Begrüßung oder Verabschiedung. Es wird dir in der
aktuellen Situation niemand übel nehmen.
Gute persönliche Hygiene, insbesondere k
 orrektes Händewaschen (20 Sekunden mit
Seife) – du wirst dich wundern, wie lange 20 Sekunden sein können.
Husten- und Nies-Etikette beachten (sollte grundsätzlich der Standard sein!)
Vermeidung von Kontakt mit Personen mit Atemwegserkrankungen
Regelmäßige Reinigung von Kontaktflächen (Arbeitsplatz etc.)
Bei Grippe- oder Erkältungssymptomen bleibe bitte zu Hause und wende dich
telefonisch a
 n deinen Hausarzt. Zudem kontaktiere bitte unverzüglich deinen
Ansprechpartner bei Studitemps und beim Einsatzunternehmen
Bei bestätigter Corona-Infektion meldest du dich bitte unverzüglich telefonisch bei
deinem Studitemps Ansprechpartner.

Das bedeutet, dass hier hohes Risiko der Ansteckung besteht. Dennoch solltest du die
genannten Punkte im persönlichen Alltag integrieren. Denn auch du möchtest sicherlich
nicht angehustet werden, oder?
Weitere Informationen findest du täglich aktualisiert auf der W
 ebsite des Robert-Koch-Instituts
oder b
 eim Bundesgesundheitsministerium.

Stand: 23. April 2020

Update Maskenpflicht [23.4.2020]
Es ging bestimmt nicht an Dir vorbei: Wir haben nun eine „Maskenpflicht” in Deutschland.
Vereinzelt ist diese Pflicht schon aktiv und in anderen Bundesländern startet die Pflicht am 27.
April. Dies gilt für den Einzelhandel und auch für den öffentlichen Nahverkehr. Bitte entnimm die
Information darüber aus dieser Quelle.
https://www.tagesschau.de/inland/corona-maskenpflicht-103.html
Unverändert bleiben natürlich die T
 ipps für richtige Hygiene.
Erhalte ich eine Maske von Studitemps?
Wir geben gerade alles um euch mit Mundschutz (Bedeckung aus Stoff) und in kritischen
Bereichen sogar mit dem wirksamen Schutz der FFP2 Masken versorgen zu können. Die
Bestellungen sind ausgelöst, wir haben jedoch keine garantierten Lieferzeiten – wir rechnen
damit, dass wir innerhalb von zwei Wochen ausgestattet sind. Sobald wir an dem jeweiligen
Studitemps Standort ausgestattet sind, erfährst Du es.
Bekomme ich eine Maske von dem Unternehmen wo ich arbeite?
Es kommt vereinzelt vor, dass Du von den Einsatzunternehmen ausgestattet wirst, garantieren
können wir dies allerdings nicht. Achte hier bitte auf Informationen die Du von uns erhältst und
frage im Zweifelsfall bei Deinem Studitemps Ansprechpartner nach.
Was muss ich tun?
Du kannst Dir natürlich einen entsprechenden Mundschutz selbst kaufen oder selbst herstellen.
In Ermangelung einer Maske reicht auch eine Bedeckung mit Schal oder Tuch.
Bitte informiere Dich darüber h
 ier.
Wie gesagt, informieren wir, wenn wir Dich ausstatten können.
Bleib gesund
Dein Studitemps Team
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