
 

Schutzmassnahmen gegen COVID-19 
an der Ponte Leonardo GmbH  
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Merkblatt gültig ab 1. Oktober 2020 

 

Mit unserem umsichtigen, verantwortungsbewussten Verhalten 

verstärken wir den Schutz von Personen gegen COVID-19 Erkran-

kungen und vermeiden Neuerkrankungen innerhalb der Ponte  

Leonardo GmbH. 

Dazu gelten folgende drei Prinzipien: 

Distanzen | Sauberkeit an der PL 

 Mindestabstand von 1,5 Metern 

 Die Büroräumlichkeiten sind gemäss "Corona-

Bestimmungen" eingerichtet 

 Liftbenutzung maximal 1 Person 

 Desinfektionsmittel sind beim Haupteingang, in 

allen Räumlichkeiten und sanitären Anlagen 

vorhanden 

 Desinfektionsmittel für Arbeitsflächen und Ge-

räte steht den Mitarbeitenden zur Verfügung 

und diese werden täglich mehrmals in regel-

mässigen Abständen gereinigt 

 Türen, Klinken, Liftknöpfe, Wasserhähne usw. 

werden täglich mehrmals in regelmässigen Ab-

ständen durch die GL desinfiziert 

 Maskenpflicht in allen Räumlichkeiten! – wenn 

der Mindestabstand nicht eingehalten werden 

kann. Hygienemasken werden durch die PL 

zur Verfügung gestellt 

 Regelmässiges Stosslüften wird durchgeführt 

(alle 20 Minuten) 

Tracing 

 Wir erwarten die Installation der "Swiss COVID 
App" 

 Zur Rückverfolgung, wenn immer möglich, 
Kontaktdaten angeben 

Isolation/Quarantäne 

 Bei Symptomen sofort testen lassen und zu-
hause bleiben 

 Bei positivem Test: Isolation und umgehende 
Meldung an die Geschäftsleitung Ponte Le-
onardo GmbH 

 Bei Kontakt mit positiv getesteten Personen: 
Quarantäne 

Diese Massnahmen basieren auf dem vom Kanton Bern abgenomme-
nen Schutzkonzept der Ponte Leonardo GmbH. Die Einhaltung der 
Massnahmen liegt auch in der Selbstverantwortung aller Mitarbeitenden 
innerhalb des Areals. 

 
Die Ponte Leonardo GmbH stellt sicher, dass alle Beteiligten (Anspruchs-

gruppen) über den Ablauf informiert sind, basierend auf den Anforderun-

gen dieses Schutzkonzeptes und den gesetzlichen Vorgaben. Die not-

wendigen Verhaltens- und Schutzmassnahmen - Plakate hängen für alle 

gut ersichtlich aus. 

Die Bereitstellung der Desinfektionsmittel ist gut ersichtlich. Insbesondere 

auf die Einhaltung der Hygienevorschriften und Schutzmassnahmen auf 

unseren Toiletten, legen wir ein spezielles Augenmerk. 

So verhalten wir uns an der Ponte Leonardo GmbH 

1 Abstand halten | Ausweichen | Masken tragen 

 Ich halte einen Abstand von 1,5 Meter vor, neben und hinter 

mir 

 Ich bezahle, wenn möglich bargeldlos 

 Ich vermeide Hände zu schütteln 

 Ich meide Gruppen von Menschen 

 Ich weiche aus, um den Mindestabstand von 1,5 Metern ein-

zuhalten 

 Ich halte mich an die Maskenpflicht 

 

2 Händehygiene | Desinfektion 

 Ich reinige und desinfiziere meine Hände regelmässig gründ-

lich vor Ankunft oder Beginn der Arbeit, vor und nach Pausen 

und vor dem Nachhause gehen 

 Ich reinige und desinfiziere regelmässig meine Arbeitsflächen 

und Geräte 

 Ich niese und huste in ein Taschentuch oder Arm-

beuge 

3 Testen 

Bei folgenden Symptomen lasse ich mich sofort testen und 

gehe umgehend nach Hause: 

 Kurzatmigkeit 

 Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

 Fiebergefühl, Fieber 

 Halsschmerzen 

 Trockener Husten 

 Muskelschmerzen 

und benachrichtige umgehend die Geschäftsleitung der Ponte 

Leonardo GmbH 

 Bei positivem Test 10 Tage Isolation – nochmaliger Test not-

wendig 

 Bei Kontakt mit positiver getesteter Person – Test – auch 

wenn negativ - 10 Tage Quarantäne 

Folgende primären Massnahmen wurden bereits umgesetzt: 

Alle Anspruchsgruppen (z.B. Kant. IV-Stelle BE, EFP IV, Mitarbeitende, 

Kunden etc.) wurden über unser Schutzkonzept in Kenntnis gesetzt. 

Die Ponte Leonardo GmbH und die Anspruchsgruppen informieren sich 

gemäss behördlichen Weisungen gegenseitig unverzüglich über positiv 

auf COVID-19 getestete Personen, die möglicherweise Einfluss auf die 

anderen Teilnehmenden haben könnten. Zusätzliche behördliche Wei-

sungen sind ebenfalls umgehend zu kommunizieren. 

Die Ponte Leonardo GmbH hat alle Anspruchsgruppen über unterneh-

mens- oder branchenspezifische Massnahmen gemäss Weisungen BAG 

oder anderen Behörden zum Schutz von Personen zu informieren, z.B. 

über: 

   

Deklaration des  

Gesundheitszustandes 

Maskentragpflicht Bereitstellung  

Desinfektionsmittel 
 

 
4 Bleib Zuhause und arbeite im Homeoffice bzw. mit unserem 

LMS (Office 365 Teams) 

 Wenn eine erkrankte Person in deinem Haushalt lebt 

 Wenn du mit einer erkrankten Person nahen Kontakt hattest 

 Bei einem nahen Kontakt ausserhalb der Arbeit 

 Wenn du ausserhalb der Arbeit in einer ansteckungsriskanten 

Situation gewesen bist 

 Installiere die "SWISS COVID-App", um dich und 

deine Umgebung zu schützen 

 

Weitere Richtlinien und Informationen | www.bag-coronavirus.ch  

http://www.bag-coronavirus.ch/

