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Team, 

Wie ich schon so oft moechte ich Ihnen erneut fuer Ihre engagierten Anstrengungen und der weiteren 
Unterstützung unserer Truppen waehrend dieser einzigartigen und herausforderden Zeit bedanken.  

Da sich die Welt um uns herum allmählich wieder öffnet, ist es auch Zeit für das DLA Europe & Africa-
Team, allmählich und sicher zur Arbeit zurückzukehren. Unser Back to Work Team mit Vertretern von E 
& A-MSCs und J / D-Codes hat in den letzten Wochen intensiv an einem gründlichen Plan gearbeitet. 
Dieser Plan wurde von Major General Day, DLA J3, genehmigt. In den nächsten Tagen werden wir die 
Details mit Ihnen teilen sowie das DLA E & A COVID Safework Playbook, eine umfassende Anleitung, 
welche uns bei der Rückkehr zur Arbeit helfen wird. 

Viele von uns haben seit März Telearbeit geleistet und werden bald zu einem völlig anderen 
Arbeitsumfeld zurückkehren. Ich bitte Sie um Geduld, Flexibilität und Verständnis, wenn wir uns alle an 
diese neue Umgebung anpassen. Die Massnahmen variieren zwischen MSCs, Abteilungen und Teams, da 
sie auf jeden Standort und Arbeitsbereich zugeschnitten sind. Ihre Zusammenarbeit und ständige 
Kommunikation mit Ihren Teamkollegen sind der Schlüssel zu unserer Sicherheit. Bitte seien Sie flexibel - 
die ganze Welt passt sich an die COVID-Umgebung an, und unser Plan wird sich zweifellos ändern, wenn 
unsere Nation, DOD, Gast-Liegenschaften und Gast-Länder ihre COVID-Pläne verfeinern. 

Plan zurueck zum Arbeitsplatz   

Unser Rückkehrplan besteht aus einem schrittweisen Ansatz. Wir sind dabei, von Phase 0 (maximale 
Telearbeit) zu Phase 1 überzugehen. Wir werden mit der nächsten Phase fortfahren oder auf der 
Grundlage lokaler COVID-Bedingungen zur vorherigen Phase zurückkehren. Unsere Fortschritte werden 
auch im Einklang mit der EUCOM- und AFRICOM-Massnahmen und Regelungen auf unsere Gastländer 
und Gastliegenschaften abgestimmt sein. Wir werden unsere Arbeitsbedingungen alle 7 Tage neu 
bewerten. 

In Phase 1 kehren 25% der Mitarbeiter an den Arbeitsplatz zurück. Eine begrenzte Anzahl von Mission 
Essential-Mitarbeitern wird am 26. Mai nach dem bevorstehenden Feiertag zurückkehren. Der Rest der 
ersten 25% wird am 1. Juni zurückkehren. Während der Phase 2 werden bis August bis zu 50% der 
Belegschaft zurückkehren. 

Vorbereitung auf die Rückkehr 

Der Rest des Führungsteams und ich werden Ihnen in den kommenden Tagen weitere Einzelheiten zu 
diesem Plan mitteilen, um uns auf unsere Rückkehr zur Arbeit vorzubereiten. In der Tat kann die Menge 
an Informationen überwältigend erscheinen. Aber wissen Sie, dass es Teil eines absichtlichen und 
vorsichtigen Ansatzes ist, sicherzustellen, dass wir unsere Warfighter-Unterstützungsmission erfüllen 
und gleichzeitig so sicher wie möglich zur Arbeit zurückkehren. 

Vor der Rückkehr zur Arbeit wird jeder Mitarbeiter in den Sicherheitsprotokollen für seinen Arbeitsplatz 
geschult. An jedem Arbeitsplatz wird das Inventar der zur Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung 



erforderlichen Verbrauchsmaterialien geführt, einschließlich Masken, Handschuhe (falls erforderlich), 
Händedesinfektionsmittel, Desinfektionsmittel usw. 

 

Wir werden Bürolayouts und die Nutzung von öffentlichen Bereichen berücksichtigen, um 
sicherzustellen, dass wir am Arbeitsplatz eine angemessene soziale Distanz schaffen können. Vorerst 
und vorbehaltlich der OPM- und DOD-Richtlinien bleiben Mitarbeiter, deren Gesundheitsfaktoren ein 
hohes Risiko darstellen oder die Probleme bei der Kinderbetreuung haben, in einem Telearbeitsstatus 
und muessen mit den direkten Vorgesetzen abgeklaert werde. 

 

Das Safework Playbook enthält Protokolle zu sozialer Distanzierung, PPE, Desinfektionsmaßnahmen, 
Checklisten für die tägliche / routinemäßige Reinigung, Mitarbeiter-Screening, Best Practices für 
Besprechungen, Kundendienstinteraktionen, Besucher und einen Plan für die COVID-Exposition. Das 
Playbook wird aktualisiert, sobald wir unseren schrittweisen Rückkehr zum Arbeitsplan vorantreiben. 

Das Playbook und zahlreiche andere Ressourcen stehen Ihnen auf einer speziellen Stelle der DLA E & A-
Website zur Verfügung, die wir in Kürze auch veröffentlichen werden. Auf der Website finden Sie die 
allgemeinen Leit- bwz. Richtlinien für die Rückkehr zur Arbeit der Region sowie Informationen zu Ihrem 
Arbeitsplatz. 

 

Ihr Vorgesetzter ist Ihre Hauptinformationsquelle, und Sie sollten sich zuerst an ihn wenden, wenn Sie 
Fragen oder Bedenken haben. Sie können Ihre Fragen und Kommentare jedoch auch teilen, indem Sie 
sie per E-Mail an DLAEARTW@dla.mil senden. Wir werden eine Liste mit Fragen und Antworten auf 
unserer Website veröffentlichen. 

Ich bin immer wieder stolz auf die harte Arbeit aller, den Warfighter weiterhin zu unterstützen und 
gleichzeitig in Sicherheit zu bleiben. Vielen Dank für Ihre Geduld und Flexibilität. Wir müssen wachsam 
bleiben, und die soziale Distanzierung und gute Hygiene praktizieren. Waschen Sie Ihre Hände so oft als 
moeglich! 

Achten Sie auf sich - Bleiben Sie gesund – bleiben sie fokusiert   

 

MfG, 

COL Hoffman 

 


