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Schutzkonzept betreffend Personen

Den Personen, welche sich an der Liegenschaft am Sihlquai 115 aufhalten, wird die
Beachtung und Umsetzung der Schutzmassnahmen des Bundes, wie das Tragen einer
Schutzmaske, eine regelmässige Handhygiene, sowie die Nutzung von Desinfektionsmittel
empfohlen und ermöglicht. Es werden Schutzmasken und Desinfektionsmittel von der
internen Covid-19 Taskforce am Eingang zur Verfügung gestellt.
Es wird darauf hingewiesen, dass alle eine Verantwortung gegenüber Drittpersonen tragen.
Sobald die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, werden geeignete
Schutzmassnahmen

wie

das

Tragen

einer

Gesichtsmaske

oder

das

Anbringen

zweckmässiger Abschrankungen vorgesehen. Das Schutzmaterial wird von der Taskforce zur
Verfügung gestellt.

Schutzkonzept für Veranstaltungen

Die Grundregeln inkl. Grundsätze der Veranstalterin werden zusammen mit dem
Einladungsflyer versendet. Dabei wird informiert, dass die Veranstaltungen wenn möglich im
Garten stattfinden sollen und aufgrund der momentanen COVID-19 Regelungen auf 100
Personen beschränkt sind. *Neu gilt eine Maskenpflicht ab 30 Personen*
Am Eingang liegt eine Liste vor, auf der die Menschen, die die Veranstaltung besuchen,
aufgefordert werden, ihre Daten anzugeben (Vorname, Nachname, Telefonnummer/EmailAdresse). Die Daten werden nach 14 Tagen gelöscht. Personen mit Krankheitssymptomen
werden gebeten, Zuhause zu bleiben. Alle.
Es wird informiert, dass es für alle allenfalls zu einer Quarantäne kommen kann, durch das
Teilnehmen an einer Veranstaltung mit vielen Personen.
Den besuchenden Personen wird die Beachtung und Umsetzung der Schutzmassnahmen
des Bundes, wie das Tragen einer Schutzmaske, eine regelmässige Handhygiene, sowie die
Nutzung von Desinfektionsmittel empfohlen und ermöglicht. Es werden Schutzmasken und
Desinfektionsmittel von der Veranstalterin am Eingang zur Verfügung gestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass alle eine Verantwortung gegenüber Drittpersonen tragen.

M assnahm en während dem Event

Die benutzten Oberflächen und der Bar werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. Auch
werden die WC’s regelmässig kontrolliert und Seife und Desinfektionsmittel bei Bedarf
nachgefüllt.
Alle mithelfenden Personen werden gebeten, vor jeder Schicht ihre Hände zu desinfizieren.
Im Falle einer COVID-19 Erkrankung werden alle Personen auf der Kontaktliste unverzüglich
benachrichtigt und zu einer Quarantäne aufgefordert.

