
Prozessbeschreibung: Einschätzung von Risikogruppen

 

 
  

  
  

   

  
     

   
  

    

       
 

   
  

Homeoffice möglich? 

Ja Neinteilweise

 
 

 
 

 
  

  

   

   
 

  

 
  

 
 
  
  

 

 
 

 
 

Stabsstelle SI

Individuelle 
technischen, 

 

maßnahmen, um -
keit vor Ort zu 

Grundlagen u.a.:
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Angehörige von Risikogruppen 
und Angehörige von Risikogrup-
pen, die im selben Haushalt leben 
wie die Beschäftigten  

 
  

   

Katalog des Robert-Koch-Instituts:
-Herz-/Kreislauferkrankungen, Diabetes, Immunschwä-
che, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber, der 

Niere, Krebserkrankungen

-nicht aber z.B. allein das Lebensalter

https://www.rki.de/DE/Content/InfZ/N/Neuartiges_Co-
ronavirus/Risikogruppen.html

Selbsteinschätzung durch 
den/die Mitarbeiter*in und 

Information des/der Vor-
gesetzten

Der/die Mitarbeiter*in soll im 
Homeoffice beschäftigt werden

Der/die Mitarbeiter*in möchte 
freiwillig vor Ort arbeiten

Risikoeinschätzung durch den/die 
Vorgesetzte*n in enger Abstim-

mung mit den betroffenen Beschäf-
tigten.  An den Abwägungs- und 

Entscheidungsprozess ist ein hoher 
Maßstab gerichtet.

Kriterienkatalog Arbeitsplatz

-Schnittstellen zu anderen Kolleg*innen und 
Externen betrachten
-persönliche Kontakte sind weitestgehend zu 
vermeiden
-Doppel-/Gruppenbüros sind jeweils nur einfach 
zu besetzen
-Großraumbüros, Werkstätten und andere 
Arbeitsbereiche, in denen mehrere Beschäftigte 
zusammenkommen, sind so zu organisieren, 
dass ein persönlicher Kontakt zwischen den 
Beschäftigten auf ein Minimum reduziert ist.
-die Hygiene- und Abstandsvorgaben müssen 
eingehalten werden. 
-Beschäftigte können in festen, versetzten 
Schichten sowie tageweise rotierend eingesetzt 
werden. 

Kriterienkatalog Umfeld

-der Weg zur Arbeit soll ohne 
Kontakt zu anderen möglich sein
-ÖPNV soll nicht genutzt werden
-der Weg zum örtlichen Arbeits-
platz auf dem Campus soll 
kontaktfrei  unter Einhaltung der 
Abstandsregelungen erfolgen

Haus- und Fachärzte

Hausärztliche - oder Fachärztli-
che Atteste können weiterfüh-
rende Empfehlungen oder 
Einschränkungen aussprechen 
und sollen zur Bewertung der 
Einsatzfähigkeit an den Betriebs-
arzt weitergeleitet werden.

Betriebsarzt

individuelles Beratungsangebot 
durch den Betriebsärztlichen 
Dienst 

Gefährdungsbeurteilung, ggf. 
individueller Maßnahmeplan 
unter Berücksichtigung der 
Arbeitsschutzmaßnahmen gem. 
Hygienekonzept

Tel.: -3267 // E-Mail: 
betriebsarzt@email.uni-kiel.de 

Dokumentierte Entscheidung der/des Vorgesetzten

Bei Beschäftigten mit einer Schwerbehinderung ist die Schwerbehindertenvertretung über das Ergebnis der Risikoeinschätzung zu informieren.

Einsatz vor Ort unter 
Auflagen möglich

Einsatz vor 
Ort

Einsatz vor 
Ort

Freitstellung 
unter Fort-
zahlung der 
Vergütung

Austausch der 
Bedenken und 

erneute individuel-
le Betrachtung 

unter Einbeziehung 
des Betriebsärztli-

chen Dienstes 

Widerspruch in der Einschät-
zung zwischen Mitarbei-

ter*innen und Vorgesetzten

 

    
  

  

 

    

 

    
   

 
  

Stabsstelle SI

Individuelle Beratung zu techni-
schen, arbeitsorganisatorischen 
oder personenbezogenen 
Schutz-maßnahmen, um die  
Arbeitsfähig-keit vor Ort zu 
ermöglichen. 

Grundlagen u.a.:
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstan-
dards, Hinweise der Unfallkasse 
Nord /der Arbeitsschutzbehörde

Tel.: -1950, -1550 // E-Mail: 
mhefner@uv.uni-kiel.de // 
hpitulle@uv.uni-kiel.de

Wer ist betroffen?

Grundkriterien für eine 
erste Einschätzung


