Informationen Coronavirus (Stand 18.03.2020)
Die WoVe verfolgt die neuesten Entwicklungen regelmässig und informiert über ergriffene
Massnahmen zum Schutz von Mitarbeitern, vom Reinigungspersonal oder von Handwerkern
und zur Verhinderung der Verbreitung unter den Mietenden. Spezielle Informationen und
Regelungen für die WoVe publizieren wir in regelmässigen Abständen hier über dieses PDF und
auf anderen Kommunikationswegen.
Allgemeine Informationen und
Verhaltensregeln

Aktuelle Massnahmen für MieterInnen der WoVe,
Stand 18.03.2020

• Bitte die Verhaltensregeln des Bundes beachten:
www.bag-coronavirus.ch

• Allgemeine Verhaltensregeln des Bundes und der Kantone
einhalten

• Für allgemeine und medizinische Fragen rund um das
Coronavirus, informiere dich direkt beim Bundesamt
für Gesundheit (BAG): www.bag.admin.ch oder wende
dich bei dringenden Fragen an die Infoline BAG, täglich
24 Stunden: Tel. +41 58 463 00 00

• Besondere Hygienemassnahmen in den gemeinsam
benutzten Küchen und Nasszellen: Wir rufen euch dazu
auf, vor allem die Hygienemassnahmen in der Küche
und in den Nasszellen einzuhalten. Ihr müsst die Küche und
die gebrauchten Ess- und Küchenutensilien nach jeder
Benützung gut reinigen. Gründliches Reinigen mit normalen Reinigungsmitteln ist ausreichend. Das Gleiche gilt
auch nach dem Benützen der sanitären Anlagen. Sehr
wichtig ist der Abstand zu anderen Menschen. Versucht vor
allem in den Allgemeinräumen (Esszimmer / Aufenthaltsraum / Wohnzimmer) den Abstand von 2 Meter einzuhalten.
Bitte kein Essen teilen.

• Bitte die spezifische Verhaltensregeln des Kanton BaselStadt beachten: www.coronavirus.bs.ch.
Bei dringenden Fragen wende dich an die Infoline des
Kantons: Tel. 0800 463 666 (Mo – Fr: 07.30 – 17.00 Uhr,
Sa+So: 10.00 – 16.00 Uhr).

Betriebsänderungen und Anweisungen
der WoVe:
• Die Sprechstunden finden bis auf weiteres nicht statt. Wir
sind für euch aber per Email erreichbar: info@wove.ch.
Aus diesem Grund akzeptieren wir, bis sich die Lage wieder
normalisiert hat, alle Formulare per Email oder Post.
• Es gilt in allen Liegenschaften Partyverbot.
• Um Kontakte für euch und den WoVe-Mitarbeitenden zu
minimieren, werden wir nicht dringliche Besuche auf
den Liegenschaften verschieben. Auch lassen wir je nach
Situation kleine Reparaturen unter Umständen nicht
sofort ausführen.
• Während den Reinigungsarbeiten durch Reinigungspersonal ist der Zutritt zu den jeweiligen Räumen gesperrt.
•d
 ie Bitte beachtet Aushänge in eurer Liegenschaft und
folgt den Anweisungen des Personals.
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• Verdacht auf Ansteckung – was muss ich tun?
Falls ihr bei euch selbst den Verdacht auf eine Ansteckung
habt, sollt ihr euch umgehend bei eurem Hausarzt telefonisch melden, um eine erste Abklärung zu machen. Wer
keinen Hausarzt hat kann sich z.B. bei medix-toujours
(www.medix-toujours.ch/kontakt) melden. Bei einer
bestätigten Erkrankung oder bei einem Verdachtsfall, sollt
ihr euch danach auch bei uns über info@wove.ch melden,
damit wir das weitere Vorgehen planen und die weiteren
Verhaltensregeln besprechen können.
Wir bitten euch um Verständnis und wünschen all unseren
Mietenden: Bleibt gesund.

