
Deutsche Innungsbäcker

Deutsche Innungsbäcker

Liebe Mitarbeiterinnen,
liebe Mitarbeiter,
 
Sauberkeit und Hygiene gehören zu uns genau wie Mehl und Hefe. Beides ist tief in unserem Handwerk verankert 
und gilt gleichermaßen für Verkauf, Produktion und Verwaltung.

Gemeinsam mit Ihnen konnten wir in der aktuellen Corona-Pandemie das Virus erfolgreich aus fast allen  
Betrieben fernhalten. Das ist unser aller Verdienst! Vielen Dank für Ihre vorbildliche und unermüdliche Disziplin.
Die tägliche Arbeit mit Maske ist belastend und auf Dauer nervig. Das Einhalten der vielen geltenden und sich 
ständig ändernden Regeln erfordert permanente Aufmerksamkeit. Aber der Erfolg gibt uns recht! 

Im  letzten halben Jahr haben wir viel erreicht. Diesen Erfolg müssen wir nun zusammen verteidigen und erhalten, 
denn Corona macht keinen Urlaub! Die Krankheit COVID-19 ist keine Bagatelle. Die Mehrzahl der Infektionen 
ist bis jetzt zwar glimpflich verlaufen, trotzdem kann COVID-19 bei jedem Infizierten auch einen schweren  
Verlauf nehmen und bislang unbekannte Spätfolgen nach sich ziehen. Wann in Zukunft ein wirksamer Impfstoff  
zur Verfügung steht, ist derzeit vollkommen offen.

Wir werden auf betrieblicher Ebene weiterhin alles dafür tun, um Sie und unsere Kunden bestmöglich zu  
schützen. Aber der Tag hat 24 Stunden und erfordert daher auch die Umsetzung der Hygiene- und Infektionsschutz-
regeln in Ihrem und unserem Privatleben. Dazu möchten wir Sie heute motivieren und herzlichst darum bitten!

Neben der bekannten AHA-Regel sind auch weitere, einfache Verhaltensweisen im Betrieb und im Privatleben 
wichtig und wirkungsvoll:
 
A bstand:  Mindestabstand von wenigstens 1,5 Metern zu anderen Personen halten.
H ygiene:  Hygieneregeln in Bezug auf das Niesen, Husten und Händewäschen beachten.
A lltagsmasken:  Mund-Nasen-Bedeckung dort tragen, wo es vorgeschrieben ist. 
 
❱	 Bei Krankheitszeichen, die auf eine Infektion mit dem Coronavirus hindeuten könnten, bitte unbedingt zu 

Hause bleiben und Ihren Arzt und Arbeitgeber telefonisch kontaktieren.

❱ Beschränken Sie persönliche Begegnungen auf ein Mindestmaß. Organisieren bzw. besuchen Sie möglichst 
keine größeren privaten und öffentlichen Zusammenkünfte mit Personen aus mehreren Haushalten. Vermeiden 
Sie Berührungen wie z. B. Händeschütteln oder Umarmungen.

❱ Halten Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst Abstand von Mitfahrenden. Machen Sie sich rechtzeitig 
auf den Weg, um bei überfüllten Bussen und Bahnen auf das nächste Fahrzeug warten zu können.

❱ Lüften Sie sämtliche Räume regelmäßig.

❱ Stärken Sie Ihre körpereigenen Abwehrkräfte 
durch ausreichend Bewegung, gesunde  
Ernährung und genügend Schlaf.

❱ Nutzen Sie die Corona-Warn-App.

❱ Vermeiden Sie Reisen in Risikogebiete innerhalb 
 und außerhalb Deutschlands.

AHA!
Das sind

die wichtigen
Regeln!

Wenn wir jetzt alle zusammen halten und möglichst viele  
der Regeln und Tipps umsetzen, werden wir auch die  

kommenden Monate gemeinsam gut überstehen!

„

„

Wir sind stärker als Corona – gemeinsam backen wir das!
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