Coronavirus: Maßnahmen zum Gesundheitsschutz von Tf und KiN
20. März 2020
Liebe Triebfahrzeugführerinnen, liebe Triebfahrzeugführer, liebe Kundenbetreuerinnen, liebe Kundenbetreuer,
jeden Tag bringen wir Millionen von Menschen sicher an ihr Ziel. Wir sind stolz darauf, dass wir auch in der
aktuell herausfordernden Zeit unseren Beitrag zum Funktionieren unserer Gesellschaft leisten können und einen stabilen Grundbetrieb aufrechterhalten.
Aufgrund der Corona-Krise kommt es aktuell deutschlandweit zu massiven Engpässen bei Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung. Davon sind auch wir bei DB Regio leider betroffen. Wir wissen, dass diese Situation für Sie unbefriedigend ist – das ist sie auch für uns. Wir setzen alles in Bewegung, um Ihr Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz zu verringern. Denn Ihr Gesundheitsschutz steht für uns an oberster Stelle.
Im Einkauf arbeitet rund um die Uhr ein fünfköpfiges Team ausschließlich daran, Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken, Schutzhandschuhe etc. für die DB zu beschaffen.
Die DB hat die ersten, noch im Februar bestellten, 6.000 Liter Desinfektionsmittel erhalten. In den ersten Einsatzstellen sind bereits Mittel eingetroffen, in den anderen Einsatzstellen sind Lieferungen unterwegs. Der Einkauf setzt alles daran, weiteres Desinfektionsmittel für die DB zu beschaffen. Gleichzeitig versucht die DB Systemtechnik, in Eigenregie Desinfektionsmittel für den DB-Bedarf zu produzieren.
Zusätzlich haben wir rund 8 Millionen Paar Einweghandschuhe für Sie bestellt. Laut Robert Koch-Institut sind
Handschuhe zwar nicht notwendig, dennoch wollen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung stellen. Der Liefertermin
steht jedoch noch nicht fest.
Zum Schutz unserer KiN haben wir Fahrkartenkontrollen und -verkauf ausgesetzt. Außerdem erhöhen wir
die Reinigungsintervalle in den Zügen und legen hier den Schwerpunkt auf Kontaktflächendesinfektion, Dienstabteile und Fahrzeugtoiletten. Ihre Sichtbarkeit „auf Distanz“ und Ihr Beitrag in den Zügen ist auch weiterhin
sehr wichtig, um die Reisenden mit den notwendigen Informationen, z.B. bei Störungen, zu versorgen, aber
auch für Fahrgäste, die nur eingeschränkt mobil sind.
Für den Schutz unserer Tf haben wir die Reinigungsintervalle der Führerstände erhöht. Überall dort, wo es
möglich ist, nehmen wir zusätzlich eine Wendereinigung vor. Sollten Sie Desinfektionsmittel zur Verfügung haben, reinigen Sie die Bedienelemente vor und nach Ihrer Schicht. Nutzen Sie alternativ, sofern schon vorhanden,
Einweghandschuhe.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte halten Sie die allgemeinen Hygieneregeln ein. In dieser herausfordernden Zeit sind wir alle gemeinsam – und jeder für sich - aufgefordert, verantwortungsbewusst und besonnen zu
handeln. Wir versprechen Ihnen, alle sinnvollen und zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Sie
zu schützen und passen unsere Maßnahmen auch weiterhin an die Entwicklungen an.
Bleiben Sie gesund, viele Grüße
Ihr Regio-Vorstand

Fragen rund um das Virus?
Für alle Fragen rund um das Coronavirus wenden Sie sich an die Mitarbeiter-Hotline unter
030–4739 1500. Erreichbarkeit: Mo – Fr 7 – 19 Uhr und Sa 9 – 16 Uhr.

Alle aktuellen Informationen, Merkblätter und eine FAQ-Übersicht für Mitarbeitende finden Sie zudem auf der DB Planet Seite „Hinweise zum Coronavirus“
unter dem Link: db.de/corona. Diese Seite wird laufend gepflegt und ergänzt.
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