EVENTCENTER SEELISBERG AG IN AMBRÌ
SCHUTZKONZEPT UNTER COVID-19
Stand 18. Januar 2021

1. MASKENPFLICHT
Alle Personen im Unternehmen tragen im öf f entlichen Raum die Hygieneschutzmaske.
Massnahmen
Mitarbeitende:
•
•

Den Mitarbeitenden stehen Hygieneschutzmasken zur Verf ügung, es dürf en auch die eigenen verwendet werden.
Die Mitarbeitenden tragen die Schutzmaske in allen Räumlichkeiten und Fahrzeugen.
(Mund und Nase sind bedeckt, die Schutzmaske darf nur im Sitzen während der Verpf legung abgelegt werden.)

Kunden:
•

Den Kunden stehen Hygieneschutzmasken zur Verf ügung, es dürf en auch die eigenen verwendet werden.

•

Die Kunden werden mittels of f izieller Plakate auf die Maskenpf licht hingewiesen.

•

Die Kunden tragen die Masken in allen Räumlichkeiten und Fahrzeugen. (Mund und Nase
sind bedeckt, die Schutzmaske darf nur im Sitzen während der Verpf legung abgelegt werden.)

2. HÄNDEHYGIENE
Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmässig die Hände.
Massnahmen
Mitarbeitende:
•

Den Mitarbeitenden stehen Desinf ektionsmittel und Seif e zur Verf ügung.

•

Die Mitarbeitenden kennen die Hygienevorgaben sowie die Standorte der Desinf ektionsmittel.

•

Die Mitarbeitenden verzichten auf das Anf assen von Gegenständen von Kunden.

Kunden:
•

Händehygienestationen bef inden sich am Empf ang und in den Theorieräumen. Die Toilettenanlagen verf ügen über Seif endispenser und Einmalhandtücher.

•

Die Kunden werden mittels of f izieller Plakate auf die Hygieneregeln hingewiesen und müssen beim Betreten des Gebäudes die Hände mit Wasser und Seif e waschen oder desinf izieren.

•

Es wird auf die Auf lage von unnötigen Zeitschrif ten und Prospekten, welche von mehreren
Kunden angef asst werden können, verzichtet.

•

Das kontaktlose Bezahlen wird bevorzugt.

3. DISTANZ HALTEN
Mitarbeitende und andere Personen halten 1.5m Distanz zueinander.
Massnahmen
Allgemein:
•

Pro Kurs- und Eventgruppe sind max. 16 Personen erlaubt.

•

Auf jeglichen Körperkontakt zur Begrüssung, Gratulation, Abschied, Erklärung usw. wird
verzichtet – sowohl von Mitarbeitenden zu Mitarbeitenden wie auch von Mitarbeitenden zu
Kunden.

•

Kursteilnehmer sowie Instruktoren bedienen oder setzen sich in kein f remdes Fahrzeug.
(ausgenommen Kurs- & Mietf ahrzeuge)

•

Auf der Anlage wird in Einzelbesatzung gef ahren. Ausnahme: Kursteilnehmer sind in Doppelbesatzung angereist. In jedem Fall sind max. 3 Personen pro Fahrzeug erlaubt unter der
Einhaltung der Schutzmassnahmen. (Maske und evtl. Handschuhe)

Räumlichkeiten:
•

Am Empf ang sowie in den Auf enthaltsräumen sind Bodenmarkierungen angebracht , die die
1.5 Meter Distanz signalisieren. Durch Umstuhlung und Absperrungen wird die Distanzregelung auch bei den Sitzgelegenheiten umgesetzt.

•

Pro Theorieraum stehen max. 16 Lernstationen bereit, wobei der Abstand zwischen jeder
Station und der Unterrichtszone ca.1.5 Meter beträgt.

•

Pausen, sowie die Pausen- und Pick-Nick Verpf legung wird im Unterrichtsraum der jeweiligen Gruppe eingenommen.

•

Das Mittagessen wird im Motel Gottardo Süd als geschlossene Gruppe eingenommen unter
Einhaltung der aktuellen Schutz- und Hygienemassnahmen.
Für besonders gef ährdete Personen können einzelne Tische mit Stuhl mit einem zusätzlichen weiteren Abstand positioniert werden.

•

Ausserhalb der Räumlichkeiten:
•

Kunden und Mitarbeitende werden mittels den of f iziellen Plakaten darauf hingewiesen jederzeit, auch in den Pausen und im Freien die 1.5m Distanz sowie die Maskenpf licht einzuhalten.

4. REINIGUNG
Bedarf sgerechte, regelmässige Reinigung von Oberf lächen und Gegenständen nach Gebrauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.
Massnahmen
Lüften:
•

In allen Räumlichkeiten wird mind. 4 mal täglich und ausgiebig f ür ca. 10 Min. gelüf tet - in
den Theorieräumen nach jeder Theoriestunde.

Oberflächen und Gegenstände:
•

Der Arbeitsplatz wird nach Kursende f achgerecht durch die Instruktoren und das Reinigungspersonal gereinigt. Oberf lächen und Gegenstände (Arbeitsf lächen, Tastaturen, Telef one, Arbeitswerkzeuge, Funkgeräte, Lenkräder, Schalthebel) werden jeweils am Abend mit
einem handelsüblichen Reinigungsmittel und Desinf ektionsmittel gereinigt.

•

Tassen, Gläser, Geschirr oder Utensilien werden nicht geteilt. Das Geschirr wird nach dem
Gebrauch in der Geschirrwaschmaschine gespült.
Die WC-Anlagen, die Türgrif f e und die Kaf f eemaschine, die of t von mehreren Personen angef asst werden, werden täglich gereinigt.

•
•

Nach und vor jedem Besatzungswechsel werden die Türgrif f e, das Lenkrad sowi e der
Schalthebel mit Desinf ektionstüchern gereinigt. Alle Fahrzeuge werden separat nach Kursende erneut gereinigt und desinf iziert.

Abfall:
•

Die Abf alleimer werden durch die Mitarbeitenden regelmässig geleert.

•

Das Anf assen von Abf all wird mit dem Benutzen von Hilf smitteln (Besen, Schauf el etc.) vermieden und der Abf all wird wenn nötig nur mit Handschuhen angef asst, die sof ort nach Gebrauch entsorgt werden.

•

Abf allsäcke werden bei der Entsorgung nicht zusammengedrückt.

Arbeitskleidung:
•

Die Mitarbeitenden verwenden ihre persönliche Arbeitskleidung und waschen diese regelmässig mit handelsüblichem Waschmittel.

5. BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN
Massnahmen
Umgang und Möglichkeiten:
•

Mitarbeitende über 65 Jahre sowie solche, die einer Risikogruppe angehören, können eingesetzt werden, wenn die Schutzmassnahmen der Covid-19-Verordnung eingehalten sind
und der Mitarbeitende sein Einverständnis gibt.

•

Das f reiwillige Tragen von Hygienemasken ausserhalb der Fahrzeuge oder Gebäude ist jederzeit erlaubt.

•

Besonders gef ährdete Kunden können ihre Buchung kostenlos stornieren.

6. COVID-19 -SYMPTOME ODER ERKRANKTE PERSONEN
Massnahmen
Symptome:
•
•

•

Vor Kursbeginn werden bei allen Mitarbeitenden und Teilnehmern Fiebermessungen durchgef ührt. Die Resultate werden auf der jeweiligen Kurs- und Teilnahmeliste f estgehalten.
Bei Symptomen einer Covid-19 Inf ektion werden Mitarbeitende und Kunden vom Kurs ausgeschlossen und nach Hause geschickt. Die (Selbst-)Isolation gemäss BAG bzw. das Kontaktieren eines Arztes wird empf ohlen.
Mögliche Inf ektionen werden auf notiert um eine Nachverf olgung zu ermöglichen.

Erkrankte Personen:
•

Erkrankte Personen bleiben zu Hause. Betrof f ene werden nach Hause geschickt.

7. BESONDERE ARBEITSSITUATIONEN
Massnahmen
Besondere Arbeitssituationen werden von Fall zu Fall mit den Betroffenen besprochen und
vereinbart.

8. INFORMATION
Alle Mitarbeitenden und Kunden kennen die Vorgaben und Massnahmen der Eventcenter Seelisberg
AG.
Massnahmen
Mitarbeiter:
•

Alle Mitarbeitenden werden über die Vorgaben und Massnahmen des Bundes und das
Schutzkonzept der Eventcenter Seelisberg AG per Mail sowie mündlich in der Praxis inf ormiert.

•

Besonders gef ährdete Mitarbeitende werden über ihr Rechte und Schutzmassnahmen im
Unternehmen inf ormiert.

Kunden:
•

Die BAG-Schutzmassnahmen mit den vorgegebenen Piktogrammen werden prominent bei
jedem Eingang platziert.

•

Die Kunden werden inf ormiert, dass kontaktloses Bezahlen bevorzugt wird .

•

Die Kunden werden inf ormiert, dass sie sich bei Krankheitssymptomen gemäss Anweisungen des BAG in Selbstisolation begeben sollen.

9. MANAGEMENT
Das Management unterstützt die Schutzmassnahmen ef f izient und passt diese bei geänderten Vorgaben an.
Massnahmen
Aufgaben der Geschäftsleitung und Administration Eventcenter Seelisberg AG:
•

regelmässige Instruktion der Mitarbeitenden über das Schutzkonzept und den sicheren Umgang mit Kunden

•

regelmässiges Nachf üllen der Seif enspender und Einweghandtücher inkl. Vorratskontrolle

•

regelmässige Kontrolle und Nachf üllen der Desinf ektionsmittel (f ür Hände), sowie Reinigungsmittel (f ür Gegenstände und/oder Oberf lächen)
regelmässiges Nachf üllen von Hygienemasken inkl. Bestandkontrolle

•
•

Zuweisung, soweit möglich, von Auf gaben mit geringem Inf ektionsrisiko an besonders gef ährdete Mitarbeitende

ABSCHLUSS
Dieses Dokument wurde allen Mitarbeitenden übermittelt und erläutert.

Seelisberg, 18. Januar 2021
Eventcenter Seelisberg AG

Yves Meyer

