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LINEE GUIDA PER
LEITLINIEN FÜR
ATTIVITA’ NEI
TÄTIGKEITEN AUF
CANTIERI EDILI E NON ÖFFENTLICHEN UND
EDILI PUBBLICI E
PRIVATEN BAUSTELLEN
PRIVATI
UND ARBEITSSTÄTTEN
ALLEGATO B5
ANHANG B5
Documento utile ai fini dell’aggiornamento
dei rischi nei luoghi di lavoro ai sensi art. 28
D.Lgs. 09/04/2008 n°81 e successive modifiche
ed integrazioni

DURCH COVID 19
BEWIRKTES
BIOLOGISCHES RISIKO

RISCHIO BIOLOGICO
COVID-19

C
P

Dokument zur Aktualisierung der Risiken am
Arbeitsplatz gemäß Art. 28
des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 81 vom
09.04.2008 in der geltenden Fassung
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Versione Covid-19 Cantieri 3.0 - ALLEGATO B5
Version Covid19 Baustellen 3.0 - ANHANG B5
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INTEGRAZIONE PROTOCOLLO COVID 19
Valido dal 26.02.21 fino alla validità
dell’ordinanza
Il presente documento vale come integrazione
del protocollo aziendale Covid19
Protocollo eseguito ai sensi dell’

INTEGRATION PROTOKOLL COVID 19
Gilt vom 26.02.21 bis zur Gültigkeit der
Verordnung
Dieses Dokument gilt als Ergänzung zum
Covid19 - Unternehmensprotokoll
Protokoll erstellt gemäß der

ORDINANZA PRESIDENZIALE
CONTINGIBILE ED URGENTE
N. 10/2021 del 26.02.2021

DRINGLICHKEITSMAßNAHME DES
LANDESHAUPTMANNES BEI GEFAHR IM VERZUG
Nr. 10/2021 vom 26.02.2021

Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019

Weitere
dringende
Maßnahmen
zur
Vorbeugung
und
Bewältigung
des
epidemiologischen Notstandes aufgrund COVID2019

Al fine di ridurre il numero di persone, deve
essere applicata la regola del 1/10;

Zur Reduzierung der Anzahl an Personen muss die
1/10 Regel angewandt werden;

Le operazioni di pulizia e sanificazione di luoghi
di lavoro vengono incentivate;

Die Maßnahmen zur Reinigung und Desinfizierung
werden verstärkt;

Incontri di cantiere online o all’aperto con
maschera e distanza;

Baustellenbesprechungen online oder im Freien
mit Maske und Abstand;

L’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie FFP2 è consigliato nei luoghi di
lavoro, nei mezzi di trasporto, come veicoli
aziendali, è obbligatorio;

Die Verwendung von FFP2 – Atemschutz Vorrichtungen an Arbeitsplätzen wird empfohlen,
in Transportmitteln, wie z.B. Firmenfahrzeugen,
ist sie vorgeschrieben;

I lavoratori dell'impresa devono avere la
possibilità di sottoporsi a test settimanali su
base volontaria (in collaborazione con il medico
responsabile, se previsto, e con il comitato/
gruppo di lavoro Covid, se istituito).

Die Arbeiter im Betrieb müssen die Möglichkeit haben,
sich wöchentlichen Tests auf freiwilliger Basis
unterziehen zu können (in Zusammenarbeit mit

dem zuständigen Arzt, falls vorgesehen, und mit
dem Covid-Ausschuss/der Covid-Arbeitsgruppe,
falls eingerichtet).

Le imprese dovranno fare quanto possibile per
rintracciare, tra i collaboratori dell’azienda,
coloro che sono entrati in contatto
recentemente con un soggetto risultato positivo
(contact tracing) e per questi organizzare con
urgenza dei tamponi per il rilevamento del
COVID-19.

Die
Betriebe
sollten
ihr
Möglichstes
unternehmen, um unter den Mitarbeitern im
Betrieb diejenigen zu ermitteln, die kürzlich mit
einer positiv getesteten Person in Kontakt
gekommen sind (Contact Tracing), und für sie
dringend Abstriche zum COVID-19-Nachweis
organisieren.

Nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo
preposto assicurano il rispetto dei protocolli di
sicurezza da parte delle maestranze. Il
coordinatore della sicurezza, nell’ambito delle
proprie competenze, vigila sull’adempimento
dei predetti compiti di controllo.

Auf den Baustellen gewährleisten der
Baustellenleiter und der jeweilige Vorarbeiter die
Einhaltung der Sicherheitsprotokolle durch die
Belegschaft. Der Sicherheitskoordinator wacht im
Rahmen seiner Zuständigkeiten über die
Einhaltung der genannten Kontrollaufgaben.
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Ripristino Zona Gialla per tutto il cantiere e zona
rossa per lavori sotto 1 mt
Il presente documento allegato al protocollo
aziendale va condiviso con il medico Aziendale e
l’RLS dove previsto.
Dei contenuti della presente integrazione va
data informazione ai dipendenti facendo
sottoscrivere il presente modulo integrativo.
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Wiederherstellung Gelbe Zone für die gesamte
Baustelle und rote Zone für Arbeiten unter 1 m
Dieses dem Betriebsprotokoll beigefügte
Dokument wird dem Betriebsarzt und
gegebenenfalls dem Sicherheitssprecher zur
Verfügung gestellt werden.
Die Mitarbeiter sollen durch Unterzeichnung des
vorliegenden Dokuments über den Inhalt dieses
Nachtrags informiert werden.
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