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Team, 
 
Nochmals vielen Dank für alles, was Sie tun, um unsere Warfighter weiterhin zu unterstützen und wir 
währendessen mit unserem Rückkehr–zur-Arbeit-Plan weiter vorankommen. Die Teams von Distribution 
and Disposition sind uns voraus und kehrten nach Bedarf zur Arbeit zurück, um ihre jeweiligen 
Missionen zu erfüllen. Andere Kolleginnen und Kollegen an anderen Standorten sind zurückgekehrt, um 
den Plänen ihrer Standortkommandanturen Folge zu leisten. 
 
Wir in der Kleber Kaserne haben am 1. Juni die Phase 1 unseres Rückkehrplanes begonnen und  25% 
unserer Belegschaft sind zurückgekehrt. Seitdem haben wir die notwendigen Voraussetzungen erfüllt, 
um am Montag, den 15. Juni, in die Phase 2 überzugehen, in der 50% unserer Belegschaft wieder in 
ihren Dienststellen arbeiten werden. In den jeweiligen Büros, welche mit mehreren Mitarbeiter besetzt 
sind, wird ein Rot/Blau -Teameinsatz angewandt, was bedeutet, dass die Anzahl der Mitarbeiter nicht 
die 50%  Anwesenheitsgrenze ueberschreitet. 
 
Wie in der ersten Phase werden Mitarbeiter, die in Phase 2 zurückkehren, in den besten 
Sicherheitspraktiken am Arbeitsplatz sowie in den Protokollen für Ihre spezifischen Bereiche geschult. 
Jede Dienststelle erhöht ihren Bestand an PPE und Verbrauchsmaterialien, die zur Aufrechterhaltung 
eines sicheren Arbeitsumfeldes erforderlich sind, um der Sicherheit durch die erhöhte Anzahl der 
Mitarbeiter Rechnung zu tragen. 
 
Bei ihrer Rückkehr sehen Sie Poster, Desinfektionsstationen und Verbrauchsmaterialien, die strategisch 
positioniert sind um Verfügbarkeit und Sichtbarkeit zu maximieren. 
 
Wir werden unsere RTW-Fortschritte weiterhin jede Woche neu bewerten und werden mit der nächsten 
Phase fortfahren oder auf der Grundlage der lokalen COVID-Bedingungen zur vorherigen Phase 
zurückkehren. Wenn wir weiter vorankommen, werden die Kleber-Mitarbeiter wie folgt in die nächsten 
Phasen eintreten: 
 
Phase 3 - 29. Juni (75% der Belegschaft) 
Phase 4 - 13. Juli (100% der Belegschaft) 
Meine Erwartungen an Sie bleiben die gleichen wie in meiner letzten RTW-Nachricht: 
 
- Wenn Sie Mitarbeiter in Bereichen außerhalb unserer Gebaeude in der Kleber Kaserne haben wenden 
Sie sich bitte an Ihre Mitarbeiter um sicherzustellen, dass sie alles an PPE haben was sie brauchen, um 
sich sicher zu fühlen und um die Hygiene- und Distanzprotokolle einzuhalten. Wenn nicht, bitte ich Sie, 
sich mit den jeweiligen Standortkommandeur in Verbindung zu setzen um die Situation zu verbessern. 
Mein Team kann bei Bedarf auch dabei helfen. 
 
- Seien Sie sich bewusst, wie die Leute sich fühlen, wenn sie wieder zur Arbeit kommen ergreifen sie 
geeignete Maßnahmen - meistens geht es einfach darum, mit den Leuten zu sprechen oder zuzuhören. 
Einige Leute haben vielleicht regelrechte Angst davor, zurück zu kommen, während andere keine 
Probleme haben sind. Fazit - bitte stellen Sie sicher, dass alle sich wohlfühlen und haben was sie 
brauchen. 



 
- Versichern Sie sich, dass sie die individuellen Probleme Ihrer Mitarbeiter kennen (Risiko – 
krankheitsbedingt oder solche mit Kinderbetreuungsbedarf). Die direkten Vorgesetzen sollten sich 
darum kümmern - Kommunikation ist der Schlüssel 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der DLA E & A RTW-Website unter 
https://www.dla.mil/EuropeandAfrica/RTW/.  Während Ihre Vorgesetzten Ihre erste Anlaufstelle für 
Informationen sind, können Sie auch Fragen und Bedenken an DLAEARTW@dla.mil senden. 
 
Nochmals vielen Dank für Ihre harte Arbeit, um die Warfighter zu unterstützen und für Ihre Geduld und 
Flexibilität. Wir müssen wachsam bleiben, die sozialen Abstandsregelungen beachten und praktizieren 
sowie für die Einhaltung der Hygienevorschriften zu sorgen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
COL Hoffman 
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