Ihre Innung hat aktuelle Infos, Hinweise, Termine-Absagen informiert Sie über
die aktuellen Zusammenstellung aktueller Infos
● Gespräch mit allen Mitarbeitern,
Infos über aktuellen Stand im Betrieb, Hinweise zu Verhaltensregeln – die sowohl im
betrieblichen als auch im familiären Umfeld gelten:
- Bei Symptomen und bei Rückkehr aus den Risikoregionen in den letzten 14 Tagen
telefonisch beim Arzt melden – und telefonisch im Betrieb Bescheid geben! Weiteres Handeln
besprechen.
- Kontakte zu Menschen außerhalb meiner Familie bzw. meines direkten Haushalts auf das
absolut Nötigste reduzieren.
- Kontakte zu Risikogruppen (Herzkranke, Lungenkranke, Diabetiker, Menschen über 60,
Menschen mit angeschlagenen Immunsystem, Menschen mit Krebs) komplett vermeiden um
sie zu schützen.
- an keinen Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Festen, Messen etc. teilnehmen.
- Meetings o.ä. per Telefon oder per Video-Chat oder anders virtuell durchführen oder
verschieben.
- bei wirklich notwendigen, nicht verschiebbaren Treffen mit Menschen einen
Sicherheitsabstand von 2 Metern einhalten.
- Körperkontakt (Umarmung, Händeschütteln, …) vermeiden.
- nach jedem Körperkontakt und nach Anfassen von Einkaufswagen, Auto, U-Bahn etc.
schnellstmöglich konsequent 20 Sekunden gründlich Hände waschen.
- regelmäßig mein Handy zu reinigen.
- möglichst wenig in Gesicht und Mund zu fassen.
- bei relevanten Symptomen telefonisch Kontakt zu der für meine Region zuständigen Stelle
(im Zweifel: 116117 anrufen) aufnehmen, den Anweisungen Folge leisten und eventuelle
Quarantäneauflagen einhalten.

● Formular – innerbetrieblich – Angebot eines Musterformulars für die Unterweisung der
Mitarbeiter und deren Unterschrift, wobei die Mitarbeiter davon eine Kopie erhalten könnten.
Bewusst als offenes Word-Dokument, damit es von Ihnen ggf. noch individualisiert werden
könnte.

➔ Siehe Anlage
● Musterschreiben an die Praxen – Angebot eines Musterschreibens, bewusst als
offenes Worddokument, damit es ggf. von Ihnen noch individualisiert werden könnte
➔ Siehe Anlage

● alle Schulen, d.h. auch alle unsere Berufskollege haben ab heute geschlossen
– vorerst bis zu den Osterferien, so dass derzeit der 20.04.2020 nach den Osterferien wieder
der erste Schultag wäre.
Das bedeutet erstmal, dass die Azubis alle in den Betrieb kommen müssen. Es sei denn, es
gibt schon Infos über Kontakte mit potentiellen Erkrankten, dann besser entscheiden, sie auch
zu Hause zu belassen.

● unsere beiden Handwerkskammern zu Köln und Aachen sowie Dortmund
haben aktuell ihre Geschäftsstellen für den Publikumsverkehr geschlossen, und alle
Fortbildungen, ÜLU’s und eigene Prüfungen abgesagt.

● Umgang mit Veranstaltungen / Terminen der Innung:
Die Geschäftsstelle bleibt aktuell normal geöffnet!

Veranstaltungen und Termine der Innung werden vorläufig ausgesetzt!

Abgesagt:
- Lossprechungsfeier an 20.03.2020 auf der Godesburg – Alle angemeldeten Gäste
wurden inzwischen benachrichtigt, und die Loszusprechenden haben vorsorglich ihre
Gesellenbriefen erstmal per Post erhalten
- die geplanten QS-Dental-MDR-Workshops am 24.03. und 04.05.2020 – hier wird
an einem Online-Workshop gearbeitet.
- die Präsentation der Bewertungskriterien für die Zwischen- und Gesellenprüfung
am 24.03.2020 – dafür werden wir alternativ eine Online-Präsentation auf zik.de
einstellen, deren Zugangsdaten erhalten alle mit den Einladungsunterlagen.
- TIF-Kurs am 01.04.2020 in Vorbereitung der Azubis auf die Sommergesellenprüfung
- Die Mitgliederversammlung am 06.05.2020. Die nächste ordentliche MGV ist für
den 18.11.2020 geplant.
- in den nächsten Tagen werden die Einladungen an die Teilnehmer der Zwischenund Sommergesellenprüfung versendet, im Moment noch mit den bisher geplanten
Terminen. Voraussichtlich wird es dabei auch zu Verschiebungen kommen, über die
wir dann informieren werden, sobald wir mehr wissen.
- Es gibt weitere kleinere Termine wie z.B. Marketing-Sitzung, GPA-Handbucharbeit,
… da werden wir jeweils prüfen, ob diese ggf. online stattfinden oder verschoben
werden.

Wie sich die Situation weiter entwickelt, wissen wir nicht, deshalb werden wir nach Lage
entscheiden, wann welche Veranstaltungen neu terminiert werden können.

● Zusammenstellung aller aktuellen Informationen für Selbständige und
Unternehmer (Stand: 16.03.2020)
➔ Siehe Anlage

● Zusammenstellung aller aktuellen Informationen für Arbeitnehmer und
Angestellte (Stand: 16.03.2020)
➔ Siehe Anlage

