
Liebe Zustellerinnen, Liebe Zusteller, 

trotz der Lockerungen im öffentlichen Leben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die 
Gefahr durch das Coronavirus nach wie vor besteht. Ihre Gesundheit hat für uns einen sehr 
hohen Stellenwert. Deswegen haben wir für Sie einige Maßnahmen zusammengestellt.  

Bitte halten Sie sich dringend an die folgenden Regeln: 

1. Mindestabstand 

Es gilt immer und überall ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen, die nicht im 
selben Haushalt leben. Bitte denken Sie an den Abladestellen daran, den Mindestabstand 
von 1,5 m zu Ihren Kollegen bzw. zu den Speditionsfahrern zu wahren und diesen auf keinen 
Fall zu unterschreiten. 

2. Persönlichen Kontakt vermeiden 

Bitte betreten Sie die Abladestelle erst, wenn alle Zeitungen bereits abgelegt sind. 
Vermeiden Sie eine persönliche Übernahme.  

Die Zustellung der Zeitungen erfolgt ausschließlich an die üblichen Übergabeorte 
(Briefkasten, Rohr). Bitte auch hier keine persönlichen Übergaben.  

3. Krank zur Arbeit 

Kommen Sie bitte auf keinen Fall krank zur Arbeit und lassen Sie Ihre Symptome von einem 
Arzt untersuchen.  

4. Zusätzlicher Schutz 

Sie haben alle Nase-Mund-Bedeckungen zur Verfügung gestellt bekommen. Nutzen Sie 
diese bitte sobald Sie sich anderen Personen nähern. Ziehen Sie das Tuch über Mund und 
Nase, sodass beides vollständig bedeckt ist. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass das 
Tuch regelmäßig bei 60°C in der Waschmaschine gewaschen werden sollte.  

5. Hygienemaßnahmen  

Waschen Sie sich bitte vor und auch nach der Zustellung gründlich ihre Hände mit Seife. Alle 
Hilfsmittel wie Zustellwagen, Handbuch, etc. sollten von Ihnen regelmäßig desinfiziert 
werden. Bitte achten Sie darüber hinaus auch auf die Einhaltung der "Nies-/Hustetikette". 

6. Ansprechpartner 

Wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören und sich um Ihren Gesundheitszustand sorgen, 
können Sie sich jederzeit an die ZVG-Geschäftsleitung wenden. 

7. Coronaverdacht 

Sobald Sie einen Infektionsverdacht haben, melden Sie sich umgehend bei Ihrem 
Gebietsleiter. 

Bitte denken Sie immer daran, dass die Gesundheit Ihr wichtigstes Gut ist. Passen Sie auf 
sich auf und bleiben Sie gesund. 


