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* Es handelt sich in der aktuellen Situation ausdrücklich nicht um die grundsätzliche Vereinbarung zum Homeoffice, 
sondern um eine vorübergehende Arbeit von zu Hause. Da der Maßstab im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
allerdings der gleiche ist, wird zum besseren Verständnis hier der Begriff „Homeoffice“ verwendet. 

 

Arbeitsschutzhinweise zum „Homeoffice“ * 
 

Die Corona-Pandemie veranlasste die EKKW dazu, viele ihrer Beschäftigten nach Hause zu 
schicken, um von dort aus zu arbeiten. Dadurch soll die Ausbreitung des Coronavirus deutlich 
verlangsamt werden. Ein sofortiges Handeln war unumgänglich und für individuelle 
Vereinbarungen oder Aufklärungen stand keine Zeit zur Verfügung. Da viele Beschäftigte sich 
bis dato noch nicht mit dem Thema Homeoffice auseinandergesetzt haben, gibt es folgende 
Informationen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz.  

 

So klappt´s mit dem „Homeoffice“ 

1. Richten Sie sich einen festen Bereich zum Arbeiten ein, den Sie bewusst betreten und 
verlassen. So fällt die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit leichter. 

2. Stellen Sie Bildschirmgeräte so auf, dass sich möglichst keine Fenster oder 
Lichtquellen darin spiegeln. Tageslicht kommt am besten von der Seite. 

3. Alle Arbeitsmittel, die Sie ständig bei der Arbeit am Bildschirm benötigen, sollten sich 
direkt vor Ihnen befinden.  

4. Nutzen Sie, wenn vorhanden separate Tastatur, Maus oder auch einen separaten 
Bildschirm für Arbeiten am Laptop, dies ermöglicht eine ergonomischere 
Arbeitshaltung.  

5. Der Abstand zum Bildschirm sollte 50-70 cm betragen. 

6. Am besten schaut man entspannt von oben auf den Bildschirm herab, so als würde 
man ein Buch lesen.  

7. Die Arbeit am Laptop kann länger als dessen Akkukapazität in Anspruch nehmen. 
Verlegen Sie das Kabel des Netzteiles so, dass keine Stolperstellen entstehen. 

8. Sorgen Sie für gute Beleuchtung und frische Luft.  

9. Tragen Sie „Arbeitskleidung“, um einen inneren Abstand zur Freizeit zu bekommen. 
Erst recht, wenn Sie das Haus nicht verlassen wollen. 

10. Vermeiden Sie Ablenkung und Unterbrechungen. Fernseher und Radio im Hintergrund 
lenken ab, ebenso ein Arbeitstisch auf dem viele private Sachen liegen.  

11. Machen Sie Ihren „Mitbewohnern“ deutlich, dass Sie an der Arbeit sind. 

12. Legen Sie morgens fest, was Sie am Arbeitstag erreichen wollen, halten Sie 
Arbeitszeiten ein und machen regelmäßig Pause. 

13. Achten Sie bewusst auf Ihre Körperhaltung, stehen öfter einmal auf oder gehen umher. 
Der vorübergehende Bildschirmarbeitsplatz ist in der Regel nicht so ergonomisch 
gestaltet wie der Ursprüngliche, dass sollte mit Bewegung ausgeglichen werden. 

14. Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Kolleginnen und Kollegen. Ein kurzes Telefonat 
ersetzt zwar nicht das Flurgespräch, schützt aber vor sozialer Vereinsamung.  

15. Während der Heimarbeit haben Sie den vollen Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Dies gilt allerdings nur, wenn der Unfall unmittelbar im 
Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit passiert, und nicht bei "privaten 
Verrichtungen". Der Gang zum Briefkasten, der Toilette oder ein Glas Wasser aus der 
Küche holen ist eigenwirtschaftlich und nicht versichert. 

16. Versichert sind auch die direkten Wege von der Wohnung zur zentralen Betriebsstätte 
beziehungsweise den vereinbarten Arbeitsorten und zurück. 


