
 

 

 

Massnahmen gegen das Coronavirus  
 

  

Abstand halten und Masken tragen: Verpflichtung Mitarbeitende  
Sie schützen sich wenn immer möglich mit einer Maske. Wenn während der Rei-
nigung jemand anwesend ist, müssen Sie eine Maske tragen. Wir vergüten 
Ihnen die benötigten Masken. 

  

Abstand halten und Masken tragen: Verpflichtung Kundschaft 
Kund*innen: Am besten, Sie sind nicht anwesend, wenn bei Ihnen gereinigt 
wird. Falls das nicht möglich ist, halten Sie sich nicht im gleichen Raum auf. Bei 
jeder Begegnung tragen Sie eine Maske. Bitte stellen Sie den Mitarbeitenden 
die Hygienemasken zur Verfügung, wenn diese bei Ihnen benötigt werden. 

 

Händehygiene: Seife, Wegwerftücher, Handschuhe 
Kund*innen: Sie stellen Flüssigseife, Wegwerfhandtücher & Handschuhe bereit. 
Mitarbeiter*innen: Sie waschen nach der Ankunft am Arbeitsort immer die 
Hände und nochmals bevor Sie gehen. Sie arbeiten nie ohne Handschuhe. 

 

Räume gut lüften 
Wenn immer möglich Fenster öffnen und Räume häufig lüften. 
Mitarbeiter*innen: Sie lüften 10 Minuten, bevor Sie den Arbeitsort verlassen. 
Ausnahme: Im Falle von Minergiehäusern mit automatischen Lüftungen spre-
chen sich Mitarbeitende und Kundschaft bitte ab.  

 

Genügend saubere Reinigungstücher 
Kund*innen: Sie stellen den Mitarbeitenden genügend saubere Reinigungsma-
terialien zur Verfügung und waschen diese nach jeder Reinigung umgehend.  

  

Immer in ein Taschentuch oder in die Armbeuge husten oder niesen. 
 
Weiterhin keine Hände schütteln 

 

Bei Symptomen: Arztpraxis anrufen, testen lassen und zuhause bleiben. 
Bei positivem Test: Isolation.  
Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne. 

  

Um Infektionsketten zu stoppen: SwissCovid App installieren und Contact Tra-
cing unterstützen. 

 

Wir empfehlen die Impfung gegen Covid-19.  
Die Impfung bietet Schutz vor einer schweren Erkrankung und schützt gerade in 
unserem Arbeitsalltag alle Beteiligten am besten. 



 

 

 

 

 

Vorgehen bei  
Krankheit, Isolation, Quarantäne oder positivem Test 

Kund*innen: Bitte verschieben Sie den Reinigungstermin, wenn im Haushalt jemand krank ist, 
sich isolieren muss oder von einer Quarantäne-Massnahme betroffen ist. 

Bitte informieren Sie uns bzw. denken Sie bei allfälligen Kontakten mit dem Contact-Tracing-
Team auch an Ihre Haushaltshilfe. 

Wir sorgen dafür, dass die Mitarbeitenden den Lohn für ihre vertragliche zugesicherte Wochenar-
beitszeit erhalten, auch wenn wir kurzfristig keine anderen Einsätze organisieren können.  

Zur Verrechnung von Ausfallstunden: Wir verrechnen unseren Kund*innen keine Ausfallstunden. 
Wenn Sie der Mitarbeiter*in in diesem speziellen Fall den Ausfall bezahlen möchten, teilen Sie 
uns dies bitte explizit mit. Wir sind dankbar für diese Unterstützung sowie auch für Spenden an 
den Solidaritätsfonds proper job: 
 
 

 

Wir reaktivieren den Solidaritätsfonds proper job, damit wir den Mitar-
beitenden corona-bedingte Ausfallstunden bezahlen können. Aktuell 
können wir keine Kurzarbeit abrechnen und müssen alle Ausfälle selber 
finanzieren. Wie schon in den ersten Phasen der Pandemie sind wir dank-
bar, wenn sich unsere Kundschaft solidarisch zeigt: vielen Dank für Ihre 
Unterstützung! 

 
Mitarbeiter*innen: 

Situation So verhalten Sie sich Lohnfortzahlung 

Sie sind krank. 
Bleiben Sie zu Hause. Telefonieren Sie mit Ihrer 
Hausarztpraxis und lassen Sie sich testen. 

Lohnfortzahlung durch proper 
job, Arztzeugnis ab 3. Tag. 

Ihr Kind ist krank und 
muss betreut werden. 

Sprechen Sie sich in der Familie ab, wer wann das 
Kind betreuen kann, wenn sie es nicht alleine las-
sen können. 

Lohnfortzahlung für max. 3 
Tage durch proper job, Arzt-
zeugnis ab dem 1. Tag. 

Sie warten auf ein 
Testresultat. 

Bleiben Sie zu Hause, halten Sie sich an die An-
weisungen Ihrer Arztpraxis. 

Lohnfortzahlung durch proper 
job. 

Bei positivem Test. 
Isolieren Sie sich gemäss den Anweisungen des 
Kantonsarztamtes. 

Lohnfortzahlung durch proper 
job (Krankheit). 

Sie hatten Kontakt zu 
einer positiv getesteten 
Person und sind noch 
nicht geimpft. 

Isolieren Sie sich und warten Sie die Informatio-
nen des Kantonsarztamtes ab. 

Bei angeordneter Quarantäne: 
Lohnfortzahlung durch EO 
80%. Wir stellen das Gesuch 
für Sie. 
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