Anleitung zum Einsatz von Masken FAQ - Neue Arbeitsmethoden 1. Phase
F: Warum verlangt CoorsTek, dass Masken getragen werden?
A: Masken können dabei helfen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Sie helfen dabei,
Atemtröpfchen aus Nase oder Mund aufzufangen, was besonders wichtig ist, wenn eine Person, die mit
dem Virus infiziert ist, keine Symptome aufweist (gemäß vorliegender Daten ist dies in 14%-33% der
Fälle gegeben). Während PSA oftmals getragen wird, um sich selbst vor Risiken zu schützen, ist die
Maske in diesem Fall hilfreich, um Sie und andere zu schützen, falls Sie mit dem Virus infiziert sind.
Wir bitten Sie, daran zu denken, dass es darum geht, die Verbreitung des Virus am Arbeitsplatz und in
der weiteren Gemeinde zu verlangsamen.
F: Warum haben Sie nicht von Anfang an verlangt, dass Masken getragen werden müssen?
Führen wir die Richtlinie zum Einsatz von Masken nun ein, um es Verwaltungsmitarbeitern zu
erleichtern, an ihren Arbeitsplatz zurückzukehren?
A: Durch die Wiedereröffnung der Gemeinden, die Zunahme von Geschäftsreisen und nicht
notwendigen Reisen und die häufigere Interaktion der Einwohner miteinander, besteht ein höheres
Risiko für einen erneuten Ausbruch durch die Übertragung in den Gemeinden. Selbst wenn
Unternehmen, die als nicht bedeutend für die Infrastruktur betrachtet werden, ihre Geschäftstätigkeit
wieder aufnehmen, werden sie höchstwahrscheinlich Masken aus den gleichen Gründen wie wir
benötigen. Verwaltungsmitarbeiter müssen sich wie alle anderen an diese Richtlinie halten.
F: Wie lange müssen wir Masken tragen?
A: Wir wissen nicht, wie lange wir uns in der 1. Phase der „Neuen Arbeitsweisen“ befinden werden.
Wahrscheinlich beträgt diese mindestens zwei bis drei Monate, aber sie könnte auch länger andauern.
Wir verfolgen die Angaben und Maßnahmen der örtlichen Regierungsbehörden sowie unsere eigenen
internen Daten. Wenn wir Abwärtstendenzen beobachten, werden wir in die 2. Phase übergehen und
einige unserer Richtlinien lockern.
F: Können Masken uns sicher vom dem Virus schützen?
A: Masken sind nicht zu100% wirksam gegen das Virus, aber sie können dabei helfen, die Ausbreitung
des Virus zu verlangsamen. Masken fangen wirksam mittelgroße bis größere Atemtröpfchen auf, so
dass ihre Verwendung das Risiko verringert. Nicht alle Masken bieten das gleiche Schutzniveau. Aus
diesem Grund empfehlen wir KN95-Masken für schutzbedürftige Mitarbeiter und chirurgische Masken
und Stoffmasken für andere Mitarbeiter.
F: Muss ich als schutzbedürftiger Mitarbeiter eine KN95-Maske tragen?
A: Nein, es wird jedoch dringend empfohlen, eine KN95-Maske zu tragen, falls verfügbar. Sie können
sich auch je nach Arbeitsort und EHS-Zulassung für eine chirurgische Maske oder eine Stoffmaske
entscheiden.
F: Wann können Masken abgenommen werden?
A: Masken können abgenommen werden, wenn die Mitarbeiter in der Lage sind, die entsprechende
soziale Distanz einzuhalten (Abstand von 2 Metern) und auch darauf achten, während sie sich am
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Arbeitsplatz befinden, entweder in Einzelbüros, Arbeitsnischen, Arbeitsstationen in der
Fertigungsanlage oder an anderen Orten.
Masken können zum Essen oder Trinken abgenommen werden. Die Mitarbeiter müssen Masken
tragen, wenn sie sich über gemeinschaftlich genutzte Bereiche von einem Ort zu einem anderen
begeben.
F: Was soll ich tun, wenn ich eine Maske tragen möchte, auch wenn ich nicht dazu verpflichtet
bin?
A: Bitte tragen Sie eine Maske, falls Sie dies tun möchten.
F: Was soll ich tun, falls meine Regierungsbehörde verlangt, dass Masken jederzeit getragen
werden?
A: Wir befolgen die behördlichen Anweisungen. Unsere Richtlinie erkennt an, dass die Anforderungen
der örtlichen Regierungsbehörden strenger sein können als dieser Leitfaden von CoorsTek. Ist dies der
Fall, müssen die Anforderungen der Regierungsbehörden eingehalten werden.
F: Worin bestehen die Nachteile beim Tragen von Masken?
A: Masken können von einigen Personen als heiß und unbequem empfunden werden. Wenn Sie es
nicht gewohnt sind, diese zu tragen, können sie sich wie eine Beeinträchtigung anfühlen. Aus diesem
Grund stellen Sie möglicherweise fest, dass Sie häufiger den Sitz der Maske korrigieren und Ihr
Gesicht berühren. Es ist wichtig, dass Sie strenge Hygienemaßnahmen einhalten und Ihre Hände
waschen, bevor Sie die Masken anpassen. Masken können auch Speichel, Kondenswasser oder Dunst
aus dem Fertigungsverfahren aufnehmen.
F: Wie lange kann ich meine Maske tragen?
A: Einwegmasken (KN95-Masken und chirurgische Masken) sollten nicht länger als acht Stunden
getragen und dann entsorgt werden. Stoffmasken sollten gewaschen werden, nachdem sie acht
Stunden getragen wurden.
F: An unserem Standort gibt es gehörlose Mitarbeiter, die sich zur Kommunikation auf das
Lippenlesen verlassen. Gibt es für diese Situation Ausnahmen beim Tragen von Masken?
A: Ja, wenn Sie eine Maske tragen und mit einem Mitarbeiter kommunizieren müssen, der von den
Lippen liest, können Sie Ihre Maske für diese Interaktion entfernen, aber Sie müssen dabei die soziale
Distanz einhalten.
F: Meine Regierungsbehörde hat die Beschränkungen gelockert, so warum tut CoorsTek dies
nicht?
A: Die Regierungsbehörden lockern einige Beschränkungen, damit Unternehmen wieder öffnen und die
Menschen nach der Arbeit ihr Zuhause wieder verlassen können. Die örtlichen Regierungsbehörden
legen Richtlinien und Anleitungen für die Lockerung ihrer Ausgangsbeschränkungen fest. Wenn die
Beschränkungen der Regierungsbehörden aufgehoben werden, werden soziale Distanzierung,
Sauberkeit und Masken ein noch wichtigerer Teil unserer Zukunft sein.
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F: Was passiert, wenn ich mich weigere, eine Maske zu tragen?
A: Wenn Sie sich weigern, eine Maske zu tragen, werden wir Anpassungen vornehmen, falls hierzu ein
medizinischer Grund vorliegt. Wenn Sie sich jedoch einfach weigern, eine Maske zu tragen, werden wir
mit Ihnen Gespräche führen, damit Sie besser verstehen, dass wir Masken tragen, um uns und andere
zu schützen. Eine weitere Möglichkeit besteht für Sie darin, von zu Hause zu arbeiten oder unbezahlte
Freizeit zu nehmen.
F: Wie wissen wir, wann sich unser Standort in der 1. Phase befindet und die neuen Richtlinien
gelten?
A: Das Response Team wird mit dem ELT zusammenarbeiten, um anhand der Informationen der
örtlichen Regierungsbehörden und CoorsTek Tendenzen in Bezug auf das Virus zu ermitteln, um zu
bestimmen, in welcher Phase sich der jeweilige Standort befindet.
Dies wird durch Ihren Regional Operations VP, EHS Regional Manager und HR Direktor mitgeteilt.
Wenn eine Fertigungsanlage oder ein Standort diese Richtlinie zum Einsatz von Masken vor dem
Eintritt in die 1. Phase implementieren möchte, kann sie dies mit Genehmigung der Werksleitung tun.
F: Kann CoorsTek Masken an meine Familie ausgeben?
A: Zu diesem Zeitpunkt kann CoorsTek nur Masken für Mitarbeiter zur Verfügung stellen. Wir
kontrollieren unseren Bestand und werden die Mitarbeiter informieren, wenn sich die Möglichkeit ergibt,
Masken für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung zu stellen.
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