Die Verbandsgemeindewerke Herxheim und Gemeindewerke Herxheim mit den Betriebszweigen
Wasser/Abwasser, Strom sowie die Regiebetriebe Bauhof und Gärtnerei, die alle in einem
Betriebsgebäude ihren Sitz haben, haben nachfolgende organisatorischen Regelungen getroffen:
Organisation des technischen Betriebes bei mehreren Organisationseinheiten in einem
Betriebsgebäude
‐

Pausen der techn. Betriebszweige werden ab sofort im Sozialraum des Verwaltungsgebäudes
gemacht – der Raum ist groß genug um den Mindestabstand 2 m einzuhalten.

‐

Die Techn. Betriebsleiter stimmen sich ab wann welcher Bereich Pause macht – es soll
sichergestellt werden, dass immer nur eine Orga‐Einheit Pause macht

‐

Die Postverteilung an die techn. Bereich erfolgt im Sozialraum, damit soll eine Trennung
Verwaltung /Technik ermöglicht werden

‐

Besprechungen der techn. Bereich und mit den techn. Bereichen finden im Sozialraum statt

‐

Sitzungen mit externen finden im Sozialraum statt

‐

Die techn. Betriebsleiter erarbeiten „Teamkonzepte“ – d.h. es sollen feste Teams in den
Betriebszweigen gebildet werden die zusammenarbeiten, um eine Verbreitung in ganzen
Betriebszweig zu minimieren. Dabei wird geprüft ob die Teams (z.B. Gärtnerei) verschiedene
Treffpunkte zum Arbeitsbeginn im Bauhofgebäude einnehmen und auch die Pausen getrennt
verbringen.

‐

In den Autos soll Desinfektionsmittel bereitgehalten werden, um das Lenkrad bei
Fahrerwechsel bzw. die Hände desinfizieren zu können

‐

Soweit bei den kritischen Infrastrukturen (Wasser /Abwasser / Strom) erforderlich werden
Mitarbeiter aus anderen Bereichen Waldfreibach, Bauhof, Gärtnerei zur Aushilfe dort
eingesetzt.

‐

Die technischen Betriebsleiter der kritischen Infrastrukturen (Wasser /Abwasser / Strom)
nehmen Kontakt mit den benachbarten Werken auf um eine Kooperation im Bereich
technische Betriebsführung zu besprechen (Kontaktliste austauschen) (Wasser / Strom mit
XXX) – Abwasser mit Kläranlagen der umliegenden VGs.

‐

Es werden an allen Eingangstüren (Technische Büros, Sozialraum und Verwaltungsgebäude)
Desinfektionsspender angebracht ‐

‐

Die technischen Betriebsleiter stellen die Kernaufgaben zusammen, die im Fall von Stufe 3 auf
jeden Fall bearbeitet werden müssen.

‐

Alle rufen täglich (auch am Wochenende) ihre Dienstmails und privaten Mails ab, um die
Kommunikation am Wochenende sicherstellen zu können.

‐

Bürgeranfragen beantwortet die Verwaltung – sollten Anfragen im technischen Bereich
ankommen bitte an die Verwaltung Frau XXX weitergeben.

