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1. Schutzkonzept 
Feministisches Streikhaus
Sihlquai 115 Zürich

Schutzkonzept ausserhalb von Veranstaltungen 

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 regel-
mässige Handhygiene, sowie die Nutzung von Desinfektionsmittel empfohlen und ermög-
licht. Es werden Schutzmasken und Desinfektionsmittel von der internen Covid-19 Taskforce am Ein-
gang zur Verfügung gestellt. Neu gilt überall im feministischen Streikhaus eine Maskenpflicht.

Das Schutzmaterial wird von der Taskforce zur Verfügung gestellt. Wenn möglich, sollen aber Perso-
nen, die sich am Sihlquai 115 aufhalten, selbst Schutzmasken mitbringen. Ergänzende Informationen 
für Einzelpersonen und Gruppen, die die Liegenschaft am Sihlquai 115 ausserhalb von Veranstaltun-
gen nutzen, sind in Teil 2. bis 4. dieses Dokuments ausgeführt. Es handelt sich dabei um die maximale 
Belegung der einzelnen Räume sowie Richtlinien für die Nutzung des Streikhauses, die über die enge-
ren Hygienemassnahmen hinaus gehen.

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

Schutzkonzept für Veranstaltungen

Die Grundregeln inkl. Grundsätze der Veranstalterin werden zusammen mit dem Einladungsflyer ver-
sendet. Dabei wird informiert, dass die Veranstaltungen wenn möglich im Garten stattfinden sollen und 
aufgrund der momentanen COVID-19 Regelungen auf 50 Personen beschränkt sind. Es wird frühzeitig 
kommuniziert, ob eine Veranstaltung im Freien oder im drinnen stattfindet. Neu gilt eine Masken-
pflicht.

Am Eingang liegt eine Liste vor, auf der die Menschen, die die Veranstaltung besuchen, aufgefordert 
werden, ihre Daten anzugeben (Vorname, Nachname, Telefonnummer/E-Mail-Adresse). Die Daten 
werden nach 14 Tagen gelöscht. Personen mit Krankheitssymptomen werden gebeten, Zuhause zu 
bleiben. Alle.

Es wird informiert, dass die Teilnehmenden an einer Veranstaltung mit vielen Personen für alle allenfalls 
Quarantäne zur Folge haben kann.
Den besuchenden Personen wird die Beachtung und Umsetzung der Schutzmassnahmen des Bun-
des, wie das Tragen einer Schutzmaske, eine regelmässige Handhygiene, sowie die Nutzung von Des-
infektionsmittel 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.



3

Massnahmen während dem Event: 
Die benutzten Oberflächen und die Bar werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. Auch werden 
die WCs 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 benach-
richtigt und zur Quarantäne aufgefordert.
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2. Weitere Hinweise für Gruppen, 
welche das Haus nutzen
An alle Arbeitsgruppen des Streikhauses und Gruppen, die das Haus nutzen. 

Juhee, das Streikhaus ist wieder geöffnet! Wir wollen möglichst versuchen die Ansteckungsgefahr 
klein zu halten. Wie wir das anstellen, liest du hier:

Sitzungen sollten wenn möglich im Garten stattfinden und nicht im Haus drin. Damit sich nicht zu viele 
Gruppen im Garten in die Quere kommen, sollen Gruppen trotzdem einen der beiden Sitzungsräume 
buchen. Auch sonst soll das Raumnuztungstool wieder gebraucht werden.

Auch wenn Sitzungen wieder im Haus stattfinden, sollte es immer die Möglichkeit geben, auch vir-
tuell teilzunehmen. Für jede Sitzung soll ein Kontakt angegeben werden, wo Menschen sich melden 
können, wenn sie teilnehmen möchten, aber sie nicht physisch teilnehmen wollen oder können.

Es ist uns wichtig, dass der Garten, Terrasse und Gemeinschaftsraum keine exklusiven Räume 
werden. Garten und Terrasse sollen wie der Gemeinschaftsraum zugängliche Räume bleiben, wo 
Leute verweilen können. Es sollen, wenn es das Wetter zulässt, im Gemeinschaftsraum und auf 
der Terrasse daher keine SItzungen stattfinden (ausser die Haussitzungen und die Streikkollektiv-
vernetzungstreffen!) Um zu verhindern, dass Leute sich unwohl fühlen, fänden wir es schön, wenn in 
den Treffen im Streikhaus explizit danach gefragt wird, ob die anwesenden Personen sich wohl 
fühlen, was für sie angenehm ist und was nicht. Wenn ihr trotzdem das Gefühl habt, Leute nehmen 
zu wenig Rücksicht, oder ihr euch selber unwohl fühlt, kommt auf uns zu.

Erreichen könnt ihr uns via Awareness-Briefkasten im Eingangsraum. Schreibt eure Anliegen auf 
einen Zettel, es ist gut möglich dies anonym zu tun!

Bei der Benutzung eines Raumes, sei es für Sitzungen, im Atelier oder im Bewegungsraum, bitte 
achtet euch auf die folgenden Empfehlungen. Diese sind auch auf bemalten Schildern an den Türen 
aller Räume angebracht:

1. Hände oft desinfizieren, es hat in jedem Raum ein Desinfektionsmittel.
2. Oberflächen und Türklinken desinfizieren nach der Benutzung.
3. Ab und zu Fenster öffnen (Jedoch wenn ihr den Raum verlässt gerne wieder schliessen).
4. Ab und zu Schlüssel desinfizieren (mit den vorhandenen Sprays) 

Wir sind auf die Mitarbeit von allen angwiesen!    

Der Gemeinschaftsraum und die WC’s erfordern ein bisschen mehr Eigeninitiative! Die oben ge-
nannten Punkte sollten natürlich auch dort beachtet werden! Achtet euch also darauf, dass ihr viel-
leicht ab und zu die benutzten Oberflächen und Türklinken (wie auch bei den Kühlschränken und in 
der Küche) reinigen wollt!
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Erdgeschoss
Eingangsbereich: 3
Gemeinschaftsraum: 20
Bar: 3
Küche: 2 
Bibliothek: 3 (siehe auch zusätzliche Infos der AG 
Bibliothek)
Gratisladen: 5 
WCs: 1
Bereich vor WCs: 1
Terrasse: 5 
Garten: 50

UG
Getränkelager: 1 
Velowerkstatt: 2 
Musikraum: 5 

1. Stock
Bewegungsraum: 12 (siehe auch zusätzliche Infos 
der AG Bewegungsraum)
Safer Space: 4
Sitzungszimmer Commandante Ramona: 8
Sitzungszimmer Harriet Tubman: 6
Büro & Raum mit Material (Transpis, Flyer, …): 5

2. Stock
Atelier: 6 (siehe auch zusätzliche Infos der AG 
Atelier)
Chillout Raum im Dachstock: 4
Abstellraum im Dachstock: 4

3. Maximale Raumbelegung

Anzahl Personen in den jeweiligen Räumen
Wir beziehen uns auf die Empfehlungen des BAG, wonach sich maximal 1 Person pro 4m² aufhalten 
darf. Auf der nächsten Seite findest du die Zahlen für die mögliche Belegung der einzelnen Räume des 
Hauses. Die Raum-AGs (Bandraum, Atelier, Bibliothek, Bewegungsraum, Velowerkstatt, Gratisladen) 
haben teilweise noch zusätzliche Informationen zur Nutzung dieser Räume während der Corona-Pan-
demie festgehalten. Diese findest du hinten in diesem Dokument.
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4. Infos zur Nutzung  
einzelner Räume

Atelier

Bandraum

Bewegungsraum

Bibliothek
Aufgrund der aktuellen Situation sind wir momentan nicht mehr jeden Mittwoch physisch in der Biblio-
thek präsent. Jedoch bleibt die Bibliothek weiterhin immer dann für alle zugänglich, wenn das Streik-
haus offen ist. Zum Ausleih- und Rückgabesystem gibt es vor Ort eine Erklärung und wir sind auch 
weiterhin per E-Mail erreichbar: bibliothek@streikhaus.ch

Wir bitten darum, die Hände zu desinfizieren, bevor in den Büchern geschmökert und in Zines rumge-
blättert wird. 

Gratisladen

Velowerkstatt


