
 

Sitz der Verwaltung: Öffnungszeiten: Bankverbindung: 
Friedrich-Ebert-Str. 42 Montag: 8:30 – 12:00 Uhr Harzsparkasse  
38820 Halberstadt Dienstag: 8:30 – 12:00 und 13:00 – 16:00 Uhr IBAN: DE33 8105 2000 0370 0831 05  
Telefon: (0 39 41) 59 70 - 0 Mittwoch: geschlossen BIC: NOLADE21HRZ  
Telefax: (0 39 41) 59 70 - 43 33 Donnerstag: 8:30 – 12:00 und 14:00 – 18:00 Uhr  
Internet: http://www.kreis-hz.de Freitag: 8:30 – 12:00 Uhr   
E-Mail: info@kreis-hz.de    
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Checkliste Friseure, Kosmetik- und Nagelstudios 

 

 

Grundlagen der innerbetrieblich festgelegten Corona-Arbeitsschutzmaßnahmen 

☐ ja ☐ nein  Gefährdungsbeurteilung durch AG erstellt 

  (max. festgelegte Anzahl von Personen bezogen auf Betriebs-/ Raumgröße etc.) 

☐ ja ☐ nein Verfahren zur Abklärung von Verdachtsfällen  

 

Allg. Hygiene/ Organisation: 

☐ ja ☐ nein  Hygieneplan vorhanden & aktuell, hinsichtlich SARS-CoV-2 angepasst 

☐ ja ☐ nein  Reinigungs-, Desinfektions- und Hautschutzplan vorhanden,  

hinsichtlich SARS-CoV-2 angepasst 

☐ ja ☐ nein Sicherstellung einer ausreichenden Lüftung aller Räumlichkeiten  

(tägliche Stoß- und Querlüftungen für mehrere Minuten) 

☐ ja ☐ nein Unterweisung/ Belehrung der MA zu SARS-CoV-2 Hygienemaßnahmen 

☐ ja ☐ nein KD-Information zu beachtenden SARS-CoV-2 Hygienemaßnahmen 

☐ ja ☐ nein Belegungsdichte Arbeitsbereiche und gemeinschaftlich genutzte 

Einrichtungen/Räumlichkeiten zur Kontaktminimierung entzerrt z.B. 

 ☐  versetzte Arbeits- und Pausenzeiten 

 ☐  Schichtbetrieb 

 ☐  Schichtbelegung mit denselben Personen 

 ☐  Regelungen zur Kontaktminimierung zu Beginn und Ende der Arbeitszeit  

        (z.B. an Stempeluhr, in Duschen, Umkleiden etc.) 

 

Arbeitsräume/ Arbeitsplätze: 

☐ ja ☐ nein  basishygienisch für hygienische Händereinigung ausgestattet  

☐ HWB mit fließend WW und KW 

☐ Flüssigseifenspender  

http://www.kreis-hz.de/
mailto:info@kreis-hz.de
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☐ Spender Einmalgebrauchshandtücher 

☐ Abwurfbehälter (mit Müllbeutel, verschlossen, handkontaktlos bedienbar) 

☐ ja ☐ nein  Fußboden leicht zu reinigen/ desinfizierbar, fugendicht  

☐ ja ☐ nein  Arbeits- und Ablageflächen leicht zu reinigen und desinfizierbar  

☐ ja ☐ nein Kontaktflächen (Kopfstützen, Armlehnen etc.) leicht zu reinigen und desinfizierbar   

☐ ja ☐ nein Distanz zwischen Arbeitsplätzen inkl. Bewegungsspielraum mind. 1,5m in alle Richtungen 

☐ ja ☐ nein  einzelne Bewegungsräume durch Markierungen/Absperrungen gekennzeichnet 

☐ ja ☐ nein  Wartebereiche und Spielecken für Zugang gesperrt 

☐ ja ☐ nein  Schutzschild zwischen Kundschaft und Kasse 

 

Sanitäranlagen Personal/ Kunde: 

☐ ja ☐ nein  basishygienisch für hygienische Händereinigung ausgestattet 

☐ HWB mit fließend WW und KW 

☐ Einmalgebrauchshandtücher 

☐ Seifenspender 

☐ Händedesinfektionsmittel im Spender, mindestens begrenzt viruzid wirksam 

☐ Abwurfbehälter (mit Müllbeutel, verschlossen, handkontaktlos bedienbar) 

 

Pausen- und Gemeinschaftsräume: 

☐ ja ☐ nein  basishygienisch für hygienische Händereinigung ausgestattet 

☐ HWB mit fließend WW und KW 

☐ Einmalgebrauchshandtücher 

☐ Seifenspender 

☐ Händedesinfektionsmittel im Spender, mindestens begrenzt viruzid wirksam 

☐ Abwurfbehälter (mit Müllbeutel, verschlossen, handkontaktlos bedienbar) 

☐ ja ☐ nein  Sicherstellung der Kontaktminimierung und Einhaltung der Mindestabstände z.B.  

☐  Tische und Stühle mit ausreichenden Abständen zueinander aufgestellt  

☐  angepasste kleinere Anzahl der MA in Pausen 

 

Wäsche: 
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☐ ja ☐ nein Waschen Kundenhandtücher/Laken und Decken/ privater Oberbekleidung für die Arbeit  im 

Salon bei 60°C mit Vollwaschmittel und anschließender vollständiger Trocknung 

(empfehlenswert Wäschetrockner) 

 

 

Besondere Infektionsschutzmaßnahmen: 

☐ ja ☐ nein Händewaschung oder –desinfektion der KD nach Betreten Salon 

☐ ja ☐ nein Bei KD-Bedienung tragen KD und Beschäftigte MNS  

☐ ja ☐ nein unter bestimmten Umständen müssen Beschäftigte Atemschutzmasken und 

Gesichtsschilder oder Schutzbrillen  tragen  neu seit 08.05.20! 

☐ ja ☐ nein wenn KD bei gesichtsnahen Behandlungen kein MNS tragen kann, müssen  

Beschäftigte eine Atmemschutzmaske inkl. Schutzbrille oder Gesichtsschild tragen (mind. 

FFP2 oder KN95 oder N95 ohne Ausatemventil)  neu seit 08.05.20! 

☐ ja ☐ nein Bereitstellung PSA für Beschäftigte durch Inhaber (Unterweisung in Handhabung!) 

☐ ja ☐ nein KD-Einmalumhang deckt alle Kontaktpunkte ab, Entsorgung nach jedem KD 

☐ ja ☐ nein Wechsel MNS und Handschuhe nach jedem KD 

☐ ja ☐ nein Haare waschen bei jedem KD = obligat! 

☐ ja ☐ nein MA tragen Handschuhe von Begrüßung des KD bis nach dem Haare Waschen 

☐ ja ☐ nein keine Bewirtung 

☐ ja ☐ nein kein Angebot von Zeitschriften 

☐ ja ☐ nein KD dürfen sich Haare nicht selbst föhnen und Utensilien (Kosmetika, Nagellacke etc.) nicht 

selbst zu benutzen 

☐ ja ☐ nein vor Gesichtsbehandlung müssen KD Gesicht selbst reinigen und Haare nach 

hinten fixieren 

☐ ja ☐ nein Kontaktflächenbehandlung nach jedem KD  

(Ablagen, Friseurstuhl, Liegen, Vor-und Rückwärtswaschbecken feucht reinigen mit 

Seifenlauge, empfehlenswert auch Flächendesinfektion) 

☐ ja ☐ nein MA-Besprechungen/ Schulungen als Zusammenkunft auf Minimum reduziert  

☐ ja ☐ nein Sicherstellung der Mindestabstände auf den Wegen innerhalb Salon  

(z.B. zum Waschbecken)  

☐ ja ☐ nein KD-Zutritt und Zutritt anderer Personen nur mit Termin  vorher Abfrage auf 

Covid-19-Symptome und Erkranktenkontakt 
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☐ ja ☐ nein Doku der KD-Kontaktdaten, Zeit Betreten/Verlassen Salon  (vorab Einverständnis KD) 

☐ ja ☐ nein  Hygienemaßnahmen bei gleichzeitigem Bedienen mehrerer KD durch einen MA 

☐  gereinigte/unbenutzte Arbeitsmittel je KD 

☐  Einhaltung Mindestabstände 1,5m 

☐  persönliche Händehygiene/ Wechsel Schutzkleidung beachten 

 (MNS, ggf. Atemschutzmaske, Handschuhe usw.) 

 

Desinfektionsmittel: 

vorhanden 

☐ ja ☐ nein  HDM (Hände) mindestens begrenzt viruzid wirksam   

☐ ja ☐ nein  FDM (Flächen) mindestens begrenzt viruzid wirksam  für Bedarfsfall   

☐ ja ☐ nein  IDM (Instrumente) mindestens begrenzt viruzid wirksam    

☐ ja ☐ nein      Desinfektionswanne mit Sieb und Deckel vorhanden, ausreichend dimensioniert 

 

Hygienische Anforderungen an Einrichtung/ Geräte/ Hilfsmittel: 

☐ ja ☐ nein Arbeitsutensilien erst am gewaschenen Kopf und gereinigten Gesicht verwendet 

☐ ja ☐ nein keine Mehrfachverwendung ohne Zwischenreinigung an mehreren KD 

☐ ja ☐ nein Instrumente/ Mehrwegartikel, die Kundenkontakt haben, nach jedem KD gesäubert und am 

Schichtende desinfiziert 

(bei sichtbarer Verunreinigung Sofortdesinfektion, ohne sichtbare Verunreinigung 

Desinfektion täglich nach Betriebsende) 

 

Anmerkungen: 
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