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(A) Generelles

Grundregeln
Das Schutzkonzept der Skilift Grub-Kaien AG stellt sicher, dass die folgenden Vorgaben eingehalten werden. Für jede dieser Vorgaben werden ausreichende und angemessene Massnahmen
vorgesehen. Arbeitgeber und Betriebsverantwortliche sind für die Auswahl und Urnsetzung dieser
Massnahmen veranhruortlich.

1) Personen,

die an Covid-19 erkrankt sind oder Symptome einer Covid-19- Erkrankung
aufweisen, dürfen nicht in das Skigebiet eingelassen werden. Das Personal ist angewiesen. Gäste mit offensichtlichen Synnptomen nicht zu befordern und nicht ins Skigebiet zu lassen.

2)

Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmässig gründlich die Hände.

3)

Mitarbeitende tragen den Mund-Nasen-Schutz.

4)

Es gilt die Tragepflicht für Mund-Nasen-Schutz für Gäste und Mitarbeitenden auf allen
TransportanIagen.

5)

Beim Anstehen gilt die Tragepflicht für Mund-Nasen-Schutz. Der erforderliche Abstand von 1,5m ist einzuhalten. Dies gilt sowohl im lnnen- wie im Aussenbereich.

6)

Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach
Gebrauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.

7)

Regelmässige Lüftung aller Räume und geschlossenen Fahrrnitteln.

8)

Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen.

9)

Kranke im Unternehmen werden nach Hause geschickt und anweisen, die (Selbst)
lsolation gernäss BAG zu befolgen.

10) Es gilt nur symptonfreizu arbeiten. Für die Prüfung von Symptomen verrr.reisen wir

auf den Corona Vinus-Check des BAG'.
1

, , . .,, ,

,

von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um
den Schutz zu gewährleisten.

1) Berücksichtigung

12) Dringende Empfehlung der lnstallation der SwissCovid App auf den persönlichen
Handys.
13) lnformation der Mitarbeitenden, der Gäste und anderer betroffenen Personen über

die Vorgaben und Massnahrnen.
14) Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient um-

zusetzen und anzupassen.
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{B} Übergreifende Massnahmen
Bereich

Massnahme

Erledigt

Management

Bestimmung eines Corona-Verantwortlichen irn Betrieb

RL

Erstellung eines eigenen Schutzkonzeptes und Aktionsplan

VR

Produktion und Druck von lnfomaterial für Mitarbeitende und Gäste

GI(BL

Schulung der Mitarbeltenden (Verhalten, Nutzung Schutzmaterial, Reinigung,
Kontroilpfl ichten, Sanktionsmögiichkeiten)

PA/tsL

Plakate und Desinfektionsmitteldispenser (wenn keine MÖglichkeit zum
Hände raraschen besteh$ am Eingang bereitstellen

ja

Öffentliche
Räume

lnformationsblätter in allen Gemeinschaftsräumen, WC, evtl. Aufzug anbringen
Hinweistafeln mit Piktogramnren und klare Bodenmarkierungen zur Einhaltung des Abstands anbringen

ja

Geschlossene Bereiche kennzeichnen und schliessen
Öffentliche Räurne und Räume für Personal regelmässig lüften

ia

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den lnnenräumen sowie in allen
Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs (Aussen- und innenbereich), beim Anstehen ist zudem der erforderliche Abstand einzuhalten.

ja

Nach Möglichkeit für die Reinlgung Einvreglappen und -handschuhe verwenden

ja

Kontaktstellen unct Ablageflächen regelmässig reinigen; z.B. Türen, Türfallen,
Fenster, Fenstergriffe, Lichtschalter, Tische, Aufzugsknöpfe. Treppengeländer
Ticket- und Kartenleser, Zahlterminal an Kassen, Haubengriffe usw.

ja

Personalmit
direktem Kundenkontakt

Mitarbeitende in öffentlichen Räumen (inkl. Kassenpersonal) tragen einen

ja

Gästebeförderung

Für die Beforderung der Gäste auf sämtlichen Anlagen (inkl. Sesselbahnen,
Skilifte, Anfängerteppiche) gilt die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes.

Reinigung

Mund-Nasen-Schutz

ja

Beim Tragen eines Mund-Nasen-schutzes venüeisen wir auf die Empfehlung des BAG, eine medizinische Maske zu tragen. In der Zwischenzeit gibt es auf dem Markt «Halsschläuche», welche
auch die Richtlinien einer medizinischen Maske erfüllen. [Anhang 1: Technisches Datenblatt
Typ llR Maskel.
Gäste können diese Ausrüstungsteile selbst mitbringen (Eigenverantwortung) und haben sich an
den Empfehlungen des BAG zu orientieren.
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{G) Massnahmen Publikum und Mitarbeitende

(1) Händehygiene
Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmässig gründlich die Hände.
Aufstellen von Händehygienestationen. Der Kundschaft wird empfohlen, sich bei Betreten
des Betriebsgebäudes die Hände mit Wasser und §eife zu waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel zu desinfizieren.
Alle Personen irn Unternehmen waschen sich regelmässig die Hände mit Wasser und
Seife. Dies insbesondere vor der Ankunft am Arbeitsplatz, zwischen Bedienung von Kundschaft sowie vor und nach Pausen. An Arbeitsplätzen, wo dies nicht möglich ist, muss
eine Händedesinfektion erfolgen.
Entfernung von unnötigen Gegenständen, welche von Kundschaft angefasst werden können.

Keine Trinkwasserspender aufstellen.

§llassnahmen

erledigt

Waschgelegenheit bei Eingang Talsation, Skiliftstöbli und Desinfektionsmate- )a
rial bei Eingang für Gäste und Personal vorhanden

(2) Reinigung
Bedarfsgerechte, regelmässige Rernigung von Oberfiächen und Gegenständen nach Gebrauch,
insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden. Sicheres Entsorgen von Abfällen und sicheren Umgang mit Arbeitskleidung.
Lüften

.

Für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch in öffentlichen Räumen und
Arbeitsräumen sorgen.

Oberflächen und Gegenstände
r Oberflächen und Gegenstände (2. B. Arbeitsflächen, Tastaturen, Telefone und Arbeitswerkzeuge, Fahrzeugbedienungselemente) regelmässig mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel reinigen, besonders bel gemeinsamer Nutzung.
. Tassen, Gläser, Geschirr sowie Utensilien nicht teiien; Geschirr nach Gebrauch mit Wasser und Seife spülen.
Liftknöpfe, Treppengeländer, Kaffeemaschinen und andere Objekte, die oft von
" Türgriffe,
nnehreren Fersonen angefasst werden, regelrnässig reinigen.

tassnahrnen

erledigt

Regelmässig durch anwesendes Personal, Weisung erteilt

GK

3) lnformation
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a) lnformation der Mitarbeitenden:
. lnformation der Mitarbeitenden und weitere betroffene Personen über die Richtlinien und
Massnahmen.
. information der besonders gefährdeten Mitarbeitenden über ihre Rechte und Schutzmassnahmen bei der Skilift Grub-Kaien AG.
. lnformation der Mitarbeitenden im Urngang mit Covid-19 §ymptomen
. Aushang der Sehutzmassnahmen gemäss BAG in allen Gemeinschaftsräumen der Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter wurden angefragt
Mitarbeiter werden jeweils vor Arbeitsbeginn durch BL oder BL Stv informiert

GK
BUBL Stv

b) Massnahmen zur lnformation der Gäste

.
"
o
r

Wo möglich und sinnvoll werden entsprechende Corona-Plakate «So schützen wir uns bei
den Seilbahnen» angebracht.
Mund-Nasen-Schutz tragen gemäss Empfehlungen BAG (Eigenverantwoftung der Gäste)
[Anhang 1" Technisches Datenbiatt Typ IiR Maske]
Aushang der verpflichtung, die coVlD-Massnahmen einzuhalten und dass bei einer
Nichteinhaltung der Gast aus dem skigebiet verwiesen wird.
Anbringen eines gut sichtbaren Plakates an den Kassen und bei den Drehkreuzen im Eingang iÄs SkigebiJt, dass sie mit dem Eintritt ins Skigebiet deklarieren, dass sie gesund
r-es[ =y*ptomtos sind, und dass sie mit offensichtlichen Symptomen nicht befÖrdert werden.
Formulierung:
Liebe Gäsfe, mit rlem Eintritt ms Skrgebr'et und dem Fassr'eren cles Drehkreuzes dieser
Anlage bestätigen Sie, dass sie gesund sind und keine Covid-19 Sympotme aufweisen.
Gäs{en mit Covid Symptomen rsf es nicht erlaubt, ins Skigebiet einzutreten.

Plakte wurden erstellt. Standorte durch VR bestimmt

4) Überwachung
Die Einhaltung der im Schutzkonzept vorgesehenen Massnahmen wird durch zusätzliche Mitarbeitende übenryacht, namenilieh wird die Einhaltung des Tragens des Mund-Nasen-Schutzes und
des erforder-lichen Abstands in Zugangs- und Wartebereichen von BefÖrderungsanlagen sowie
der Einstieg in die Fahrmittel kontrolliert.
Besucherinnen und Besucher, die sich trotz wiederholter lnstruktion und Abmahnung nicht an die
Massnahmen gemäss Schutzkonzept halten, werden aus dem Skigebiet gewiesen
Die polizei kann eine Ordnungsbusse in der Hohe von rnax CFIF 30ü.- vedeilen.

1A12.2020
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Anweisungen des Personals oder Lautsprecherdurchsagen sind zu befolgen'

Überu.achungsplan
Einstiegszone ins Skigebiet (Talstation Skilift Grub-Kaien AG), Kasse Skilift
Grub-Kaien AG

VR/BL

5) Anreise und Parkplatz, Aufgaben der Gemeinde, Koordination

Der Fersonenfluss ai.rf den Zugangswegen von den l-ialtestellen des öffentlichen Verkehrs und
den parkplätzen zu den Beforäerungsanlagen sowie in den Zugangs- und Wartebereichen dieser
Anlagen wird so gestaltet werden, däss der erforderliche Abstand eingehalten werden kann; auf
Verden Zugangswegen ist der personenfluss in Koordination mlt den Wintersportorten und den
kehrsbetrieben zu gestalten.
Situativ werden sowohl räumiiche als auch zeitliche Vorkehren getroffen'
PerBeispiel: Besteht beispietsweise bereits eine lange Warteschtage vor der Talstatian, können
parkieParkplatz
gemeindeeigenen
so,rän, die mittels tndividualverkehr anreisen und auf einem
ren, von Hilfspersonal der Gemeinde angewiesen werclen, auf dern Farkpletz ztt warten und sich
grünes Licht geben.
erst dann zur Station zu begeben, wenn-die Helferinnen und Helfer hierfür

6) Kasse und Ticketing (Automaten)

o
.
.
.
.
.
.

Trennscheibe zwischen Gast und Verkaufspersonal wird vorausgesetzt.
Dispenser mit Desinfektionsmittel bereitstellen, regelmässig nachfüllen
Möglichkeit für elektronische Zahlungsmittel und kontaktloses Zahlen nutzen.
Tastatur des Zahlterminals regelrnässig desinfizieren'
Online-Buchungen kommunizieren, wenn technische Voraussetzungen vorhanden sind.
1,5m Abstände am Boden markieren oder Hinweisschilder (1,5m/3m14,5m)'
Beim Ticketverkauf wird der Gast gefragt. ob er Covid-Symptomfrei ist. Falls nicht, wird kein
Ticket verkauft.

.
.

Corona-Plakate «So schützen wir uns bei den Seilbahnen>> anbringen'
plakate der Selbstdeklaration bei den Kassastationen anbringen, mit folgendem Text.

An'
Liebe Gäsfe, mit dem Eintritt rns sklgebi'et und dem Passi'eren des Drettkreuzes dieser
Gästen
lage bestätigen Sie, dass sie gesunä sind und keine Covid-l9 Sympotme aufweisen.
m-it Covict Symptomen lsf es nicht erlaubf, rns Skigebiet einzutreten.
10.12.2A2ü
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"

lnformation

lnfo-, Warntafel vor Drehkreuz

7) Wartezone vor Bahnfahrt (Tal-, Mittel- und Bergstation)
ln Warte- und Anstehzonen vor Stationen innerhalb und ausserhalb von Gebäuden besteht
ist einzuhalten.
Mund-Nasen-Schutz Pflicht und der erforderliche Abstand ffi

.

Klare räumliche Le

und

Gäste.

a

standspflicht
Koordination der Wartezonen rnit der Folizei, wenn sich die Wartezone bis auf die Öffentlichen
Strassen ausdehnen.
mÖglich
Das Trichterförmige Warten vor den Transportanlagen ist zu verhindern. Wo tmmer
linienerfolgt eine Anpaisung der Wartezone vor dem Drehkreuz mittels gleichmässiger und
formlger Zuführung in korridoren mit entsprechender Abschrankung und Abstandsbezeichnung.
zuDehnt sich die Warte- und Anstehzone auf befahrene Pistenflächen aus, werden durch
präventive
Masso.ä.
sätzliche Signalisation (Hinweise, Gefahren) und Anbringen von Netzen
und
nahmen (Temporeduktibn, Verkehrslenkung, Vermeidung von Kollisionen) angeordnet

a

a
a

a

umgesetzt.
beKontrolle des Einstiegsbereiches in die geschlossenen Fahrmittel durch eine eigens dafÜr
des
Tragepflicht
der
und
Gondeln
den
in
stimmte Aufsichtspeäon - Kontrolle deiKapazität
Mund-Nasen Schutzes
Anzahl Ablagen und Sitzgelegenheiten minimieren'
Haltestangen und Türgriffe regel nrässig rein igen und desi nfizieren'
Corona-plakate «Sc schützen wlr uns beiden Seilbahnen» wo möglich anbringen.
plakate der Selbstdeklaration bei den Drehkreuzen beim Eingang ins Skigebiet anbringen, mit
folgendem Text:
AnLiebe Gäste, mit dem Eintfittins Skigeblet und dem Passreren des Ürehkreuzes dieser
Gästen
auf''weisen.
Sympotme
Cavid-l9
keine
lage bestätigen Sie, dass sr'e gesunct sind und
m-it Covid Symptamen rsf es nicht erlaubl rns Skigebiet einzutretenDie Wartezonen der Einstiegsmöglichkeiten ins Skigebiet nach der Un"rsetzung der Massnahmen fotografisch dokumentieren,
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B) Bahntransport und Ticketkontrolle

Für die Beförderung in qeschlossenen Fahrzeugen wird die Anzahl Gäste auf 213 der Kapazität
zu begrenzt (an g.12.2020»nO gilt für (Grossraum)-Kabinen, Gondeln, Züge, Shuttlebusse und
Siandseilbahnen.

'
e

Keine Begrenzung erfolgt für Sesselbahnen (mit oder ohne Hauben) und Skilifte'
Ber kleinen Gondeln (2.8. mit 4 oder 6 Plätzen) können Familien mit ihren Kindern oder
andere im gleichen Haushalt lebende Personen zusammen in die Gondel gehen, auch
wenn damit die 213-Grenze überstiegen wird.

Bei der Kapazitätsberechnung
Fahrmittel mit einer

lJ: l"ji:t,fiff":T;ff i ?li i*?i;'? s 5,:?

ffi

So gilt folgendes für kleine Fahrmittel:
Gondelbahn oder Pendelbahn

Bezeichnung der Anlage
mit geschlossenen Fahrzeugen

o
a

a
a

Maximale Kapazität

Maximal zulässiqe Anzahl Personen

Zulässige Anzahl
Fersonen
pro Fahrzeug
qemäss Typenschild

Festlegung

reduzierte
Anzahl Personen
oro Fahzeuq

Gute Durchlüftung der Fahrzeuge sicherstellen
Ticketkontrolle. Beschränkung auf das Wesentliche; elektronisch mittels Zutrittsleser oder visuelle Validierung durch das kontro!lpersonal ohne persönliche Entgegennahme des Tickets.
Die Forderleistung der Anlage ist nach MÖglichkeiten auszuschöpfen
Haltestangen je nach Gästeaufkommen häufig reinigen und desinfizieren
Massnahmen

9) Waren- und Gütertransport, Sportgeräte wie Fahrräder, MTB (Mountainbike), Schlitten

10.12.2024
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Betriebseigene Rollwagen nutzen und anbieten, Griffe regelmässig reinigen und desinfizieren, evtl. Sonderfahrten mit separatem Fahrplan durchführen'
Die Anzah! Sportgeräte pro Fahrzeug hängt von der betrieblichen Situation und den Platzverhältnissen ab.

10) Bergung und PRD

.
.
n
.

KörperMundschutz für Seitretter und Bodenmannschaft während der Bergung bei direktem
kontakt vorsehen und entsprechende Anzahl beschaffen'
PRD sorgt persönlich für ausreichende und regelmässige Hygiene.
Er trägt einen Mund-Nasen-schutz und berührt den Patienten mit Handschuhen'
Transport mit Schneetöff: Es wird empfohlen, dass alle Personen auf dem Fahrzeug einen
gereinigt werden.
Mund^Nasen-Schutz tragen und nach den.l Transport die Kontaktflächen

n/Iunosctrutz und Latexhandschuge vorhanden, Personal instruiert

1

1) Publikums-WC

.
o
.
o
.

WC nach Gästeaufkommen regelmässig reinigen'
Einweg-Fapierhandtücheranbieten.
Dispenser mit Desinfektionsmittel und Seife einrichten, regelmässig nachfüllen.
Abfallkübel regelmässig leeren'
auf BoWartebereich markieren, Ansammlungen von Gästen vermeiden, Abstand alte 1,5m
den und/oder mit Schildern (Piktogramme) markieren'
fif,assnahmen
Vorhanden, Ünrwacht durch Kasaa und

NEBENBETRIEBE
Für die Nebenbetriebe gelten die jeweitigen Branchen-Schutzkonzepte'

1)

Gastronomie

verAm 04. Dezember 2020 (Update V12) wurde folgendes Schutzkonzept für das Gastgewerbe
(ab
9-12.2424).
Dienstleistungen
öffen1icht, es gilt für alle Anbieter gastronomischer

1A.12.2020
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https://www.qastrosuisse.ch/fileadmin/oeffentliche-dateien/branchenwissen-hotellerie-restauration-qastrosuisseidownloads/schutzkonzept-qastqewerbe-covid-19-04122-020. pdf
Das Schutzkonzept wird mit den Schutzkonzepten der Wintersportorte und den Betreibern von
Restaurationsbetrieben im Skigebiet koordiniert.

.

ln Skigebieten dürfen Gäste bis 17.30 Uhr in lnnenräume von Restaurationsbetrieben nur
dann eingelassen werden, wenn für sie ein Tisch frei ist.
Von der Regetung betroffen sind Restaurants auf den Pisten oder unmittelbar am Pistenrand, die insbesondere von Skifahrerinnen und Skifahrern noch in voller^ Skimontur besucht werden können.
Restaurationsbetriebe abseits des grossen Betriebs auf den Pisten sind davon nicht betroffen.

Nach 17.30 Uhr ist nicht mehr von einern überrnässigen Ansturm auszugehen, und es
gelten für alle Restaurationsbetriebe die üblichen Regeln für Gastrobetriebe.

'

Dehnt sich bei Restaurationsbetrieben, die sich an Skipisten befinden, die Warte- und Anstehzone auf befahrene Pistenflächen aus, werden durch zusätzliche Signalisation (Hinweise, Gefahren) und Anbringen von Netzen o.ä. präventive Massnahmen {Temporeduktion, Verkehrslenkung, Vermeiden von Kollisionen) angeordnet und umgesetzt.

.

Die Wartebereiche vor sich unmittelbarer nebeneinander befindenden Restaurants und
Stationen werden gemeinsam bezeichnet und übenaracht,

Das Anbringen des Labels ,,clean-and-safe" wird empfohlen.
Massnahmsn
Gem. separatem Schutzkonzept Gastrobetrieb
Plexiglastrennscheiben für Tische Stöbli
Plexiglastrennscheibe Kiosk und Essensausgabe
Holztren nwände für Aussentische
lnfo Zutritt Stöbli an Glastüre

10.12.2024

erledigt
LrK

PA/GK
PAJGK

PA/GK
GK

Seite 10115

2) Picknickräume
a

Es gelten die gleichen Bestimmungen wie im Gastrobereich.

t

Gäste dürfen den Picknickraum nur (mit Mund-Nasenschutz) betreten, wenn für sie ein Tisch
frei ist. Eine Person regelt den Zugang zum PicknickraumBeim Zugang zu Picknickräumen werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst, da während
der Verpflegung kein l\llund-Nasenschutz getragen wird'
Anbringen der aktuellen Covid-19 Plakate des BAG

3)

Kiosk

a

Tragepflicht für M und-Nasen-Schutz
Trennscheibe zwischen Gast und Kasse wird vorausgesetzt.
Möglichkeit für elektronische Zahlungsmittel und kontaktloses Zahlen nutzen.
Tastatur des Zahlterminals regelmässig desinfizieren.

a
a

a

Plexiglastrennscheibe

4) Vermietung von Sportgeräten, Mietcenter
a
Generell sind die übergeordneten Vorgaben des BAG und des Bundesrates zu beachten und
umzusetzen.
Die Ernpfehlungen des Detailhandels sind zu beachten, zu beachten ist insbesondere die Beschränkung der Anzahl der Kunden irn jeweiligen Geschäft.

10.12.2024
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5) Spielplätze und andere nicht bediente Freizeitanlagen

Hinweis auf Eigenverantwortung der Gäste anbringen.

a

Massnahmen

6)
a

erledigt

Wanderwege (Winter und Sommer), Schneeschuh-Trails
Eigenverantworlung der Gäste
Massnahrnen

erledigt

7) Feuerstellen und Aussichtsplattformen

Piktogramm zum Verhalten und Plakate BAG anbringen.

a

8) Sonderanlagen (Zip-Line. Rodelbahnen / Trottinett / sonstige Fahrgeräte)
a
a

a
o
a
a

Eigenverantwortung der Gäste.
Trennscheibe zwischen Gast und Kasse wird vorausgesetzt.
Möglichkeit für elektronische Zahlungsmittel und kontaktloses Zahlen nutzen.
Tastatur des Zahlterminals regelmässig desinfizieren'
'1,5m-Abstände im Wartebereich markieren.
Nach jeder Benutzung Fahrgeräte sowie Helme reinigen und desinfizieren.

erledigt

1A.12.2020
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9)

.

Anlässe und Events
Die Vorgaben des Bundesrates, der Kantone und des BAG hinsichtlich Anlässen, Versammlungen und Events sind laufend zu beachten und umzusetzen'
Kantone können in der besonderen Lage strengere Regeln als der Bundesrat verordnen.

(D) lnterne Massnahmen Mitarbeitende

o

Arbeiten in festen und kleinen Teams erledigen, Teams nicht mlschen.

Tragepflicht für Mund-Nasen-Schutz gilt gemäss Art. 10 der aktuellen COVID Verordnung auch
fur älte lnnenräume mit mehreren Mitarbeitenden, insb. die Kassenbereiche.

Als Grundlage für den Mitarbeiterschutz dient das vom SECC erstetlte tVlerkblatt zum Gesundheitsschutz (Version 24" Juli 2024)
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumgnte/PubliKationen Pien?tl9i§tunqen/PublikatioUed no u nqen/merkblaette r c,heckl iste n4! 9 r-(Pla$. coqesundheitsschutz covidlg v25032020'pdf
i

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für seine Mitarbeitenden ist sehr wichtig, die entsprechenden Massnahmen sind konsequent umzusetzen.
eino Mitarbeitende, die zu Risikogruppen gehören, sind bei entsprechender Eignung nur dortTeleEinzelräume,
(Home-Office,
zusetzen, wo sie keinen direkten Publikumskontakt haben
fonauskunft, Reservationen per E-Mail, Marketing, Einkauf, Werkstatt, "")'
Das gili auch für Aufgaben, die ohne besondere Gefahr allein ausgeführt werden können.
r Mitarbeitende sind nach Möglichkeit und Ressort in zwei getrennte Gruppen aufzuteilen und
Aufeinzusetzen - damit kann, bäi einer allfälligen Ansteckung, Kontinuität und eine minimale
betroffen,
besonders
hier
ist
Leitung
Technische
Diä
gabenerledigung sichergestellt werden.
äuch im Kassen-bereich sollten getrennte Teams eingesetzt werden.
. pausen: Ausreichende körperliche Distanz bei Pausen. Genügend Sitzgelegenheiten und Tische in Aufenthaltsräumen und in Küchen bereitstellen'
Betriebsbedienstete:

.
,.

Pflicht eines Mund-Nasen-schutzes in lnnen- und Aussenräumen.
Aufsicht unter Einhaltung von genurgendem Abstand (>1,5m) oder aus Kcmmandoraum'

Garderobe;

.
.
o
o
o

Eigenverantwofiung derMitarbeitenden.
Gestaffelt und nicht alle miieinander umziehen'
Genügend Desinfektionsmittel bereitsteilen.
Abfallkübel regelmässig leeren.
Festlegung max. Anzahi Personen in der Garderobe'

WC für Mitarbeitende.

.
.
o
.

Gemäss Nutzung und Bedarf reintgen.
Dispenser für seife einrichten und regelmässig nachfullen.
Einweg-PapierhandtÜcheranbieten.
Abfallkübel regelmässig leeren.

Dienstfahrt: gleiche Grundsätze anwenden wie für Bahntranspotl von Gästen.

10.12 2020
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(E) Durchführen von Kontroll-, lnspektions- und lnstandhaltungsarbeiten
(Bahnanlagen, lnfrastruktur und Gebäude, Beschneiung, Fahrzeuge etc-), Neubaupro-

iekte

o
.
o

Arbeiten in festen und kleinen Teams erledigen, Teams nicht mischen'
Ballungen in Garderoben, wc und bei Pausen vermeiden.
Abstand halten bei der Verpflegung'

sowie der lnEs gelten dieselben Schutzmassnahmen wie beim Bauhaupt- und Nebengewerbe
dustrie.
Checkliste:

ilassnahmen

10.12.2024
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(F) Management und Geschäftsführung
Umsetzung von Massnahmen durch das Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und anzupassen.
. Regelmässige lnstruktion der Mitarbeitenden über Hygienemassnahmen, Umgang mit
Mund-Nasen-Schutz und einen sicheren Umgang mit der Kundschaft,
. Seifenspender und Einweghandtücher regelmässig nachfüllen und auf genügenden Vorrat
achten.

r
o
.
.

Desinfektionsmittel {für Hände) sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und/oder Oberflächen) regelmässig kontrollieren und nachfüllen.
Bestand von Hygienemasken resp. Mund-Nasen-Schutz regelmässig kontrollieren und
nachfüllen.
Soweit möglich, besonders gefährdeten Mitarbeitern Aufgaben mit geringem lnfektionsrisiko zuweisen.
lnforrnation der Mitarbeitenden, wie bei Erkältungssymptomen vorzugehen ist:

https://www.bag.admin.chlbag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelJe-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene,html

o

.
.
.

Bei Corona-Krankheitssymptomen sofort testen und bis zum Testergbnis zu
Hause bleiben. Alle Kontakte zu anderen Personen vermeiden bis das Testergebnis vorliegt.
o Bei negativem Test kann sofort "normal" gemäss den Sicherheitskonzepten des
Bundes weitergearbeitet werden.
o Bei positivem Test sind die Anweisungen der Gesundheitsbehörde zu befolgen
und der Arbei§eber unverzüglich zu in{ormieren.
Die Anwendung und Wirksamkeit des Schutzkonzepts werden laufend überprüft und bei
Bedarf angepasst.
Die Corona-Verantwortliche Person bezeichnen und ein Übenruachungsplan erstellen.
Ein lnterventions- und Sanktionskatalog erstellen und durchsetzen.
erledigt

Massnahmen

GK

Erfassungsformulare für Gäste Gastrobetrieb zur Nachverfolgung liegen auf

Dieses Schutzkonzept wurde auf Grund einer Branchenlösung erstellt:

E

Ja

Ü Nein

Dieses auf die konkret vorliegende betriebliche Situation angepasste Schutzkonzept wurde den
Mitarbeitenden verteilt und wird jeweils vor Arbeitsbeginn wieder erläutert, damit sich jeder seiner
Verantwortung bewussi ist.

Verantwortliche Person (1): RenÖ Lanker, Präsident VR
Verantworlliche Person (2): PeterAngehrn. Del. des VR für den Betriebsdienst

Ort, Datum. Grub, 11.12.2O2O
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