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1. Schutzkonzept  
 
Feministisches Streikhaus 
Sihlquai 115 Zürich 

 
Grundregeln  
 
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, regelmässiges Durchlüften der Räume sowie die 
Nutzung von Desinfektionsmittel vorgeschrieben. 
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.  
Die Liegenschaft am Sihlquai 115 ist für die Öffentlichkeit grundsätzlich offen. 
 
Schutzkonzept für Veranstaltungen 
 
Besondere Bestimmungen für öffentliche Veranstaltungen 
Veranstaltungen mit Zugang ohne Covid-Zertifikat (Keine Grossveranstaltungen) 
Bei Veranstaltungen, bei denen kein Covid-Zertifikat vorausgesetzt wird, gilt folgendes: 
Im Freien: 

§ maximal 2/3 Kapazität 
§ max. 1000 Personen bei Veranstaltungen mit Sitzpflicht 
§ max. 500 Besucherinnen bei Veranstaltungen ohne Sitzpflicht 
§ Verbot von Tanzveranstaltungen. 

In Innenräumen: 
§ maximal 30 Personen 
§ Es muss sich um einen Verein oder eine andere beständige Gruppe handeln, deren 

Mitglieder dem Organisator bekannt sind. 
§ maximal 2/3 Kapazität 
§ Die Pflicht zum Tragen einer Maske richtet sich nach Artikel 6; zudem muss der 

erforderliche Abstand nach Möglichkeit eingehalten werden. 
§ Die Konsumation von Speisen und Getränken ist verboten. 

  
Veranstaltungen mit Zugang mittels Covid-Zertifikats (inkl. Grossveranstaltungen) 
Alle öffentlichen Veranstaltungen im Haus! 
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Es gibt keine Einschränkungen. Es muss jedoch ein Schutzkonzept 
bezüglich Hygiene und Zugangsbeschränkung umgesetzt werden. 

 
Schutzkonzepte müssen für öffentliche Veranstaltungen erstellt und 
umgesetzt werden.  
 
Nach wie vor ist es immer und überall wichtig, Abstand zu halten, die 
Hände regelmässig gründlich zu waschen, wenn nötig Masken zu tragen und Trennwände 
anzubringen, um eine Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verhindern. 
 
Es muss eine verantwortliche Person bezeichnet werden, die für die Einhaltung des 
Schutzkonzepts zuständig ist und den Raum für den Anlass über das Raumbuchungstool auf 
der Webseite bucht. Für die Organisation des Hygienematerials (ausser Reinigungsmittel) sind 
Bucher*innen selbst verantwortlich. Für Anlässe im Innern gilt eine strikte Maskenpflicht. Die in 
den Grundregeln genannten Massnahmen müssen auch hier angewandt werden.  
 
Nach dem Benützen der Räumlichkeiten müssen die benutzten Oberflächen mit dem zur 
Verfügung gestellten Reinigungsmaterial gereinigt und desinfiziert werden. Im Falle einer Covid-
19 Erkrankung tragen die verantwortlichen Personen der Privatanlässe die Verantwortung 
darüber, alle Personen, welche sich zusammengefunden haben, zu benachrichtigen. Ebenso 
muss das an die Covid-Taskforce gemeldet werden (via hausinterne Telegram Gruppe).  

 
 

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, wird durch die Raumkoordination im 
Buchungstool eingerichtet, dass auch Teile des Gartens als Sitzungsräume gebucht werden 
können. Auch sonst muss das Raumnutzungstool wieder gebraucht werden. 
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Auch wenn Sitzungen wieder im Haus stattfinden, sollte es immer die Möglichkeit geben, 
auch virtuell 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 Streikkollektivvernetzungstreffen!) 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: 
 
Hände oft desinfizieren, es hat in jedem Raum ein Desinfektionsmittel. 
Oberflächen und Türklinken desinfizieren nach der Benutzung. 
Ab und zu Fenster öffnen (Jedoch wenn ihr den Raum verlässt gerne wieder schliessen). 
Ab und zu Schlüssel desinfizieren (mit den vorhandenen Sprays)  
 
Wir sind auf die Mitarbeit von allen angewiesen!     
 
Der Gemeinschaftsraum und die WC’s erfordern ein bisschen mehr Eigeninitiative! Die oben 
genannten Punkte sollten auch dort beachtet werden! Achtet euch also darauf, dass ihr 
vielleicht ab und zu die benutzten Oberflächen und Türklinken (wie auch bei den Kühlschränken 
und in der Küche) reinigen wollt! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


