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1.12. Besonders schutzbedürftige Personen

Bei der Ermittlung und Beurteilung von Gefahren müssen auch besonders gefährdete und schutzbedürftige Personen berücksichtigt werden. Das sind insbesondere
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Im Friseursalon ist eine
FFP2-Maske zu tragen!

die Einrichtung und Gestaltung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes
die Gestaltung, die Auswahl und der Einsatz von Arbeitsmitteln
die Verwendung von Arbeitsstoffen
die Gestaltung der Arbeitsverfahren und der Arbeitsvorgänge und deren Zusammenwirken
Körperkraft, Alter und Stand der Ausbildung und der Unterweisung der Jugendlichen.

ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen
Die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzes gelten für Menschen mit oder ohne Behinderung gleichermaßen. Kriterien für die Beschäftigung von Menschen am Arbeitsplatz sind z.B:
•
•
•

Alle geltenden Hygienemaßnahmen sind einzuhalten.
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

Konstitution und Körperkräfte
Alter und Qualifikation
körperliche Schwächen oder Gebrechen.

Bei der Übertragung von Aufgaben an ArbeitnehmerInnen ist auf deren Eignung in Bezug auf
Sicherheit und Gesundheit Rücksicht zu nehmen.

Evaluierungsleitfaden für Friseursalons Informationsteil
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