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Der Betrieb wêist die Gäste auf die Maskentragpfl¡cht hin. Be¡ Nichte¡nhalrung macht de¡
Betriob vom Hausrecht Gebrauch.
Kinder vor ¡hram 12. Geburtstag s¡nd von der Maskentragpft¡cht ausgenommen. Ebenso
Personen, die nâchweisen können, dess sie aus besondÀren Grûndèn. insbesondere
medizinischen, keine Gesichtsmaske trâgÉn kónnen.

SCHUTZKONZEPT SKILIFT STEG

1, HANDEHYGIËNE
Alle Personen ¡m Unternehmen r€iniflen sich regelmåssig dþ Hånde.
M;¡ss nahrne¡r

.

Aufstelleû von Hàndehygienætationên

3. çASTËGRUPPEN AUSEINANDERHALTFN
KONSUMIEREN

NUR SITZEND

Der Betr¡eb stsllt s¡chsr, dass s¡ch die verschi€denen Gástegruppen nicht vêrmischen
und dass speisen

ft¡r Gästê sow¡s für Pêrsdtel/Mitarbcitende.

Personêl/M¡tarbè¡tende sollen s¡ch regelmässþ d¡e Hånde mit wasEer und seife waschen.
Dies insbesondere bei Ankunft sm Arbeitsplati, awischen der Bedienung von Gåsten sowie
vor und nach Pausen. An Arbeitsplätzen, wo dies nicht mögl¡ch ist, musõ eine
HåndedêÊ¡nfektion erfotgen.

Entfemunþ von unnötigen Gegenstánden, welche von den Gästen áng€fesst werden
können, wie zB Dekos, Menukarten oder Menegen.

vor folgenden Arbeiten s¡nd die Hânde zú waschen oder desinf¡zieren: Tische eindecken.
sauberes Geschirr anfassen, SeMetten falten.

und Getrånk€ nur sitzend konsumiert werden.
Massna hnletì

.

r
¡
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2. GESICHTSMASKEN

.

Tragen Einer Gesichßmaske ¡n öffentlich zugångl¡chen lnnenräumeq und Aussenbereichen von
Einrichtungen und Batrieben.'
Mass¡ralrt¡terr

¡

*

Jede
muss in óffentlich zugångliche.n lnnenÉumen und Aussenbereichen eine
Gesichtsmaske tragen.
DävÒn ausgenommen s¡nd die Gäste, wenn gie an einem Tiscll Eitzen. wenn dþ personên
ab€r auf dem weg zum Tisch sind oder die Toirêtten aufsuchen, ¡st einô Gêsictrtsmasre zu
tragen.

Die Maskentragpflicht g¡k insbesond6re auch beim Anstehen am Skilift (Warlaraum).
Die Maskentragpflbht g¡[ ft¡r das gesamte porsonal"
Das Kiichenp€rsonal muss eine ñ,iâsketragen,6s €e¡ denn, æ arÞe¡tet nur ehe pet6on im
Raur/Küchenbereich. Beim Verlaesen des Bereichs, odêr wenn einê :weite pêrson da:u
kommt, ¡st e¡ne Msgke zu tragen.
Ais Gesichtsmaske gelten Atemschukmasken, Hygienemasken sowie auch Têxtilmaskeh,
die eìne hinreichende, schiltzende Wi*ung entfaúãn (k€¡ne Ges¡chtsvisiêre).

'
.

Die G¡¡stegruppên an den eìnzelnen
sìnd so zu plâtzie¡en, dass der erforderl¡che
Mindê6tabstand von 1.5 m zwischen den einzehen Gruppen e¡ngrehalten wird
Ës di¡rfon httchstên vier Personen an einem lisoh sitzen,.ausgenommen Famirien mit
K¡ndern.
Es sind die Kontaktdâtên m¡ndestens einer person pro Gästegruppe zu erheben.
Die spenstunde g¡lt für Restâurât¡ons-, Bar- und clubbetr¡ebe. Zwischen 23.00 und 06.00
Uhr mi¡ssen diese Betr¡óbe geschlossen bleiben.

speisen und Getränke in lnnenrâumen und im Freien dtirfen nur sil¿end konsum¡ert
werden, sofern d¡e kantonale Behörde ke¡ne Erleichterung vorsieht.
Kind€rspielptãÞê sind erraubt und die Anzahr Kinder ist n¡cht bschrånkt, zudem gerten
keine Mindestabstånde fi¡r d¡ê Kinder. Ettem oder die mit def Aufsicht Beauftragt;n
halten
die soziale Disþnz zu anderen Kindern und pêrsonen und tragên eine Maske.
Es ist verboten, veranslaltungen m¡t úber s0 personen durchzufùhren. N¡cht m¡Þuählen
sind dabei Personen, die im Rahmen ihrer boruflichen Tâtigkeit mitwirken, und personen,
die bei der Durchfilhrung der Veranstaltung mithelfen.
Betrisb€ mit Buffetkonzepi mechên die Gäst€ m¡t plakaien t¡nd Bodenmarkierungên auf die
AbstaÍdôregern zvì/¡schen den Gruppen aufmerksam. Ës ist genügend ptae vor ãem auffài
freizuhaltên.

.

Mitarbeitende mùlssen sch vor und nach jedem Kundenkonlakt die Hände m¡t Wasser und
Se¡fe waschen oder m¡t einem Händedes¡nfeKionsmittei dæinfizieren.

4. DISTANZ HALTEN
M¡tarbeitende und andere Personen halten

1,5 Meter D¡stanz zueinander. Fú[ Arbeiten

m¡t

unvermêidbarer D¡stanz unter 1,5 Me,ter sollen die M¡taôeitenden durch VerküE ung dêr Kontaktdauer
und/oder Durchführung angemessêrier schutzmassnahmen mðg¡chsi m¡nimal exponiert se¡n-

5. REINIGUNG
Bedarfsgerechte, regelmäss(Je Re¡nigung von oberflä¿hen und Gegenstânden nach Gebrauch,

Begrenzung der
m
auf 48 Personen. Es s¡nd jeweils 4 Personen pro Tisch
(12 ïische à 4 Plälze) zugêÞssen. Die Ausnahme gilt bei Familien mit mehr Personen.

.

insbesondere, wenn diese von mehreren Personen bertihrt werden.

Mass¡alrnlen
oberflåchên und Gegenstånde (zB Arbeitsflächen. Buffet, Serviertablets und ïische)
werden regelmåss¡g mit einem handelsùbl¡chen Reinigungsmittel gere¡n¡gt.

Zwaschen den Gåstegruppea muss nach vorne und se¡flich (schulter-zuschu[er, ein
Abstand von 1,5 m und nach h¡nten (Rücken-zu-Ri¡cken} 1 ,S m Abstand von Tischkânte
zu ]-ischkante eingehalten werden.
Die Mindestabstånde innerhatb eìhêr Gâstegruppe müssen nicht e¡ngehalten werd€n. oer
Betr¡eb stellt sioher, dass sich versch¡edene Gåstegruppen nicht verm¡schen.
Der Bêtr¡eb stellt s¡cher, dass d¡e wartenden Gåstegruppotì den Mindestabstand von 1,S m
zu anderen G¿istegruppen e¡nhalten kÖnnen.

Türgr¡ffo, Treppengelånder. Kaffeemaschinen, EC-Geråte und andere Gegenstànde, die
von mehrersn Personen angefasst werden, sind regelmäss¡g zu reinigen/ãesinfizieren.

feæ]m9ssges Leeren von Abfalleimem (¡nsbesondere bei Handwaschgetegenheiten).
Dâs Anfassen voñ Abfatt ¡st zu vermolJen und es sind zwingend Handscihuhé zu trage;

Der Arbeitspletz (Ki¡'che) ist mtttels Trènnscheibe von dên Gå€ten zu trennen. Der Zutritt
zur Kt¡ch€ ¡st Gåsten und Besuchern unta¡sagt.

Umgâng mitAbfall.

Regêlmåssige Râ¡nigung der WC.Anlegên inkl. Enisorgung des Abfâlts gêmåss separalem
E¡nsatzplan.

Wo Gâste die Bestellung nicht am.Tisch, sondern an der Theke abgeben (setbstbedienung), sind die Gå6te mat Plakât€n auf diê Abstândsrêgôln aufmèkssn zu machen und
es.s¡nd D¡stanzhalter (Markierungen) anzubringen. Ës ist gent¡gend plaÞ vor dsm Buffet
freizuhalten.
Die Konsumation muss sitzend erfolgen.

.

Regelmàssiges Lünen mindestêns 4 Maltåglich fi¡r't0 Minutèn (Be¡zli, cr¡ilhtisti, Tatstation.
WC-Anlagê).
8e¡ Räumen mit laufenden Klima- und Lüftr¡ngsánlag€n ist mögi¡chst auf d¡e
Luftri¡ckfi¡hrung zu ve¡z¡chten (nur Fr¡schlufEufuhr).

Es sind Bodenmarkierungtr in alten Bereichen (Beizli, Grill, WC-Aniage, Skilift,Anlagen)
anzuþringen, um die E¡nhaltung des Abst:andes von m¡ndestens 1,5 m zwischen wartenàen
Personen zu gewährle¡sten und den Personenfluss zu respektier€n.

.

Warteschlangen sollten wer,n immer.melglich ¡ns Freie verlag€rt werdên.

.

Begrenzung der Personênzahl ¡m Wc-Berebh auf 3 personen.

im

.

Ki¡chenwäschê ¡st regelmàssig zu wechseln und be¡ mindestens 60 Grad m¡t
handelsüblichem Weschmittol zu waschen.
Das Personal verwendèt persõnliche Arbeitskþ¡dung. schüzen werden untereinander nÍcht

.

geteitt.

Begrenzung der Personenzahl in der Talstatiôn (lnnenraum) auf 3 personen (Tickêtverkauf,
Mitarbe¡tender Liftbetrieþe tfld Skl¡iftverantwodlicher).

6. COVID-1 g-ERKRANKTE AM ARBEITSPLATZ
Arbeit mit unvermeidbarer Dislånz unter 1,5 m
Beri¡cksbhtigung spezifischer Aspekte
gewåhrl€¡sten

.

der Arbeit und Arbeitssituat¡onen um den schutz

zu

Unnötigen Katrperkontakt g¡t €s zu vemeiden. AusgenorÏm€n davon sind medizinische
Notfälle. Auf l-l¿lndsschi¡tteln w¡rd slrikt ver¿icht€t.

Bei
wêrden die Mitarbeitenden nact Hause geschic*t.
werden
ângew¡es€n, d¡ô lsoldion gëmäss BAG zu befoþen. Weitere Massnahmen fotgen auf
Anweisung dês kantonsärztl¡chen Di€nstes.

Dêr Betrieb ¡nfomiert die M¡tarbeitenden transparefl ùber díe Gesundheitss¡túâtion im
Bstrieb. Es i6t zu beachten, dass Gesundhe¡tsdaten besonders schärEenswerte Oaten sind.

7. BESONDËRE ARBËITSSITUATIONEN
Berücksicht¡gung spezif¡ôcher Aspekte

der Arbe¡t und Arbeitssituationen, um den Schutz

zu

gewährleisten.

9. MANAGEMÊNT
des Personals/Mitarbenendèn
D¡e Schulungúlnfomation
bzw. 05.12 2020).

im Umgang mit Schut¿materiat (Mâsken urìd

umsêtzung der vorgaben im Management. um die schutzmassnahmen èffiz¡ent umzusetzen und

an¿upâssen. Angemêssônsr SchuÞ von besonders gefãhrdeten personen.
kann nachgewiesen werden (Besu¿h lnstrukt¡onstag 14.11.202A

Msss,ìâhnt{ìtì

Gesichtsmasken werden j€ nach Gêbrauch gewechselt und/oder gereinigt. Vor dem
Anzieh€n sowþ nach dem Ausziêhen und Entsorgen der Maske rñUssen die Hände
gewaschen werden. Die Einw€gmasken sind in einem g€schlossenen Abfalle¡mer zu
entsofgên.

Bêhiêb stêltt Hygiènéârtikel wie Seife,
Reinigungsmittel in genügendor'Menge zur Verfügung.
Er kontrþllþrl dên BeËtånd regelñäsEig und fi¡llt nâch.

Einweghandschuhe werden nach einer Stunde gewe€hselt und in einem geschlossenen
Abfallermer entsorgt.

Diè Kontaktperson Arbeitssicherheìt (Sichêrhêitsbeauftragter des Belr¡ebs) überprrtft die
UmseÞung der Massnahmen.

D¡e Schutzrna3snahm€n geften auch bei Warenânlieferung bzw. Abfuhr von Warên und
Abfällen.

Dìe Sk¡l¡ft gteg AG muss ihr Schutzkonzept den zustând(ten kantonãlen BehÖrden auf
dsren V€dangên vorwêisen und ihn€û den Zutritt zu den Einrichtungen, Betrieben und
VeEnståltungen gewähren.
Stellen die zuslåndigen kantónalen Behorden fest, dass kein ausreichendes schutzkonzept
vorliegt oder dieses nicht umgeselzt wird, so treffen s¡e d¡e gee¡gneten Massnahmen. Sie
können einzelne E,inrichtungen oder Betriebe schliessen odãr einzelne Veranstattungen
verbieten oder auflösen.

S.INFORMATICIN
lnformation

Einweghandtùcher und

der M¡tarbeitend€n und anderen Þetroffenen personen ùbêr die vorgaben

únd

Massnahmen und E¡nbezug der Mitarbeitenden be¡ der UmseEung der Massnahmgn.

.
¡

Der Betrieb

das Pôrsonal i¡ber ¡hre Rechte und Schutsrnassnahmen im Bebiêb.
D¡as beinhaltet ¡nsbesondera auch d¡€ lnfometion besondds gefährd6tor Mitarbdtendên.
Aushang der Schutzmâssnåhmen gemáss BAG beijedêm Eingang und die Gäst€ auf
Distanzregeln sowid auf die Vermeidung der Durchm¡schung dãr Gåstegruppen
aufrnerksam machen.

db

10. ËRHEBUNG VON KONTAKTDATEN
Der Betrieb erhebt d¡ê Kontaktdalen der Gäsie, um allfdllige lnlektionsketten nachverfotgen zu können

Massltalrtì¡'l
Der

hat die änwesendsn
über foþende
zu informieren:
Die voraussicfrtliche Unter6chreitung dês erforderl¡chên Absiânds und dâs damit
einherg€hende erhöht€'lnfekl¡onsrisiko.
qiê Mti'g$chkeit einer Koniaktaufnahme durch d¡è zuständigê kantonâle Stelle und deren
Kompêtenz, eine Quarãntåne anzuordnên, wenn es Kontaite mit Covid-1g Erkrankten gab.

.

.

RegÊlmåssrge lnsküktion dEs PsrsonalsiMitarbê¡têndgn l¡þer d¡e sktuðllen
ly_gieneina:slahmen, Umgang mit Sehutzmasken und einen sicheren Umgang mit den
Gàsten (lnstruK¡onstag 07.12.2020 sowie t¿¡glich beim Be¡zli-, Ka$sên- undskiiftpersoflal
anlåsslich des Brief ings).

Es sind fôlgendè Daten zu erhebèn: Name^y'orname, Wohnort, Telefon- und Tischnummer.

lnfomat¡on bzw. Bitte an die Gåste, dass kontakfloses Bezahþn erwûnscht ist.
Das Persorialw¡rd geschull beim fachger€chten Anwenden von Flfth€ôdêsinfekt¡onsmíttel.
Die Schulungilnformatbn kann nachgewiesen werden (Bê€r¡ch tnstruktionsteg 07.12.2020r.
lnformation des PersonarvM¡tarbeitenden

übôr ihre Rechre und schutzmassnahmen.
lnstruktion des Personals úber die €rgriffenen Hyg¡enemassnahmen und den s¡cheren
Umgang m¡t den GästenlKunden (Besuch lnstrukt¡onsta g 07.12.2A20\.

.

Ft¡r private_Verånstaltunggn (Fãm¡lienanlåsse bis .1 0 personên) beachtet jede person
sðlbêf di6 Ëmpfefìlungen des BAG zu Hyg¡ene und Verhaften bei Covid-1'9.
Eg reioht hièr die Erfâssung d€¡ Kontaktdâten nur einer person.
Der Bétr'rêb muss die Verlraulichke¡l der Kontaktdat€n be¡ dêr Ërhebung und d¡e
oatensichêrheit namentl¡ch bei der Aufbewahrung der Daten gewåhrle¡sten.

Die Kontaktdaten m[¡ssen zw€cks ldentifiz¡erung und Benâch.¡cht¡gung anstækungsverdåchtiger Personen der ¡ustånd¡gen kantonaþn Stelle auf d€ren Añfragé hin unverzi¡gl¡ch in elektronischs Form weiterqeleitet werden.
D¡e erhobenen Kontaktdâee drirfen zu keínen an&ren Zwecken bærb€il€t werden,
milssen b¡s 14 Tage nach dem Besuch des Betriebs auñewahrt und anschl¡essend sofiort

vernichtet werden.
Der Betrieb hat durch geeignete vorkehrungen s¡chèuustellen, dass d¡e Korrêktheí{ der
erhobenen Kontaktdeten gewåhrleistet ist.
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(A) Generelles

Grundregeln

Schutzkonzept für Skilift AG Steg im Tösstal (COV¡D-íg"

Das Schutzkonzept der Skil¡ft AG Steg im Tösstal stellt sicher, dass die folgenden Vorgaben eingehallen werden. Fürjede dieser Vorgaben werden ausre¡chende und angemessene Massnahmen vorgesehen. Arbeitgeber und Betriebsverantwortliche sind für die Auswahl und Umsetzung
dieser Massnahmen verantwortlich.

mit Bedingungen für den
touristischen Betrieb von Skilift AG Steg im Tösstal
(Schutz für Gåste und Mitarbeitende)

'

1

Ersteller:
Version:

)

Skil¡ft AG Steg im Tösstal, Verwaltungsrat

Version 5.0 vom O7. Dezember 202O;
Bas¡s Grundlagen Schutzkonzept von SBS V5.0 plausibilisiert mii BAG

Personen, die an Covid-1 9 erkrankt sind oder Symptome einer Covid-1 9- Erkrankung
aufweisen, dürfen nichl in das Skigebiet eingelassen werden. Das Personal ist ange-wiesen, Gäste mit offensichtlichen Symptomen nicht zu befÕrdern und nicht ins Skigebiet zu lassen.

lnhalt

2)

Alle Personen im Unternehmen reinigen sich regelmässig gründlich die Hände.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

3)

Mitarbeitende tragen den Mund-Nasen-Schutz.

4)

Es gill die Tragepflicht für Mund-Nasen-Schutz für Gäste und Mitarbeitenden auf allen
Transportanlagen.

5)

Be¡m Anstehen gilt d¡e Tragepflicht für Mund-Nasen:Schutz. Der erforderliche Abstand von 1,5m nach vorne und hinten ist e¡nzuhalten. Dies gilt sowohl im lnnen- wie
im Aussenbereich.

6)

Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflåchen und.Gegenstånden nach
Gebrauch; insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.

7)

Regelmässige Lüttung aller Råume und geschlossenen Fahrmitteln.

8)

Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen.

Generelles

UbergreifendeMassnahmen
Massnahmen Publikum und Mitarbe¡tende

lnterneMassnahmenMitarbeitende
Durchfúhren von Kontroll- und lnstandhaltungsarbeiten sowie Bauarbeiten

ManagementundGeschåftsführung

9)

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

10) Es g¡ll nur symptonfrei zu arbe¡ten. Für die Prüf ung von Symptomen verwe¡sen wir

auf den Corona Virus-Check des BAG: https://check.bao-coronav¡rus-ch/screenino
11)Berücks¡chtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituat¡onen, um
den Schutz zu gewährleisten.
12) Dringende Empfehlung der lnstallat¡on der SwissCovid App auf den persönlichen

Handys.
13) lnformation der Mitarbeitenden, der Gäste und anderer betroffenen Personen über

die Vorgaben und Massnahmen.
14) Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen eff¡zient um-

zusetzen und anzupassen.
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(C) ilassnahmen Publikum und Mitarbeitende

(B) Ubergreifende Massnahmen

(1) Händehygiene
Managemenl

Otfentliche Räu-

Bestimmung eines Cøona-Verantwortl¡chen ¡m Betrieb

MG

Êrstellung eines eigeren Schutzkonzeptes

MG

und Aktionsplan

Produktion und Druck von lnfomater¡al fùr M¡tarbe¡tende und Gãste

BD

Schulung der Mitarbeienden (Verhalten, Nufzung Schutzmatêr¡al, Re¡n¡gung,
Kontrollpf l¡chten, Sankt¡onsmögl¡chke¡ten)

MG

Plakate und Des¡nfeklionsm¡tteldispenser (wenn ke¡ne Möglichkeit zum Hände waschen besteht) am E¡ngang bereitstellen

BD/MP

lnformat¡onsblatter ¡n allen Geme¡nschaftsrâumen,

WC, evtl. Aufzug anbr¡ngen

BD

H¡nweistafeln mit Piktogrammen und klare Bodenmark¡erungen zur E¡nhal
tung des Abstands anbr¡ngen

MG

Geschlossene Bere¡che kennzeichnen und schliessen

MG

Offentl¡che Räume und Råume fùr Personal regelmäss¡g lüften

MP

Tragen e¡nes Mund-Nasen-Schutzes ¡n den lnnenEumen sow¡e ¡n allen
Wãne- und Zugangsbêre¡chen des ôffentlichen Verkehrs (Aussen- und lnnenbere¡ch), beim Anstehen (nach vorne und hinten) ist zudem der erforderl¡che Abstand e¡nzuhahen.

MG

Nach Mögl¡chke¡t fùr die Re¡nigung E¡nweglappen und -handschuhe vemen-

MP

MP

Alle Personen im Unternehmen re¡n¡gen s¡ch regelmäss¡g gründlich die Hände.

.
.
.

Aufstellen von Händehygienestationen: Der Kundschaft w¡rd empfohlen, sich bei Betreten
des Betriebsgebåudes d¡e.Hände mit Wasser und Seife zu waschen oder mit einem Håndedesinfektionsm¡tlel zu desinf izieren.
Alle Personen im Unternehmen waschen sich regelmåssig die Hände mit Wasser und
Seife. Dies insbesondere vor der Ankunft am Arbeitsplatz, zwischen Bed¡enung von
Kundschaft sowie vor und nach Pausen. An Arbeitsplätzen, wo dies nicht möglich ist,
muss e¡ne Händedesinfektion erfolgen.
Entfernung von unnötigen Gegenständen, welche von Kundschaft ahgefasst werden können.

o Keine Trinkwasserspender

aufstellen.

MP
Einhaltung der Massnahmen der MA
; Entfernung von unnöt¡gen Gegensländen

MG

MP/MG

(2) Rein¡gung
Reinigung

den

Personal m¡t direktem Kunden-

Kontaktstellen und Adageflächen regelmäss¡g re¡nigèn; z.B. Tùren, Türfallen,
Fenster, Fenstergriffe Lichtschalter, T¡sche, Autzugsknopfe, Treppengelãnder
Ticket- und Kartenleser, Zahlterminal an Kassen, Haubengr¡ffe usw.

MP

M¡tarbeitende ¡n óffenil¡chen Båumen (¡nkl. Kassenpersonal) tragen einen

MG

Mund-Nasen-Schutz

Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenstånden nach Gebrauch,
insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden. Sicheres Entsorgen von Abfällen und sicherer Umgang mit Arbeitskleidung.
Lüflen

.

kontakt
Gästebeförderung

Für die Befðrderung èr Gäste auf sâmtl¡chen Anlagen (¡nkl. Sesselbahnen,
Sk¡lifte, Anfängerleppbhe) g¡lt die Trageptlicht e¡nes Mund-Nasen-Schutzes.

MG

Beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verweisen wir auf die Empfehlung des BAG, eine med¡zinische Maske zu tragen. ln der Zwischenzeit gibt es auf dem Markl "Halsschlåuche", welche
auch die Richtlinien einer medizinischen Maske erfüllen. lAnhang 1: Technisches Datenblatt
Typ llR Maskel.

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

Oberf låchen und Gegenstände

.

r
.

Oberflåchen und Gegenstände (2. B. Arbeilsflächen, Tastaturen, Telefone und Arbeitswerkzeuge, Fahrzeugbedienungselemente) regelmássig mit einem handelsüblichen Reinigungsm¡ltel reinigen, besonders bei gemeinsamer Nulzung.
Tassen, Gläser, Geschirr sowie Utensilien n¡cht teilen; Geschirr nach Gebrauch mit Wasser und Seife spülen.
Türgriffe, Liftknöpfe, Treppengeländer, Kaffeemaschinen und andere Ob¡ekte, die oft.von
mehreren Personen angefasst werden, regelmässig reinigen.

Gäste können diese Ausrüstungsteile selbst mitbringen (Eigenverantwortung) und haben sich an
den Empfehlungen des BAG zu or¡entieren.
von
und Arbeitsräumen
Begelmássige Reinigung von Obedlächen und Gegensländen.nach Konlakt
der MA

07.12.2020
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teilen

Reinigung von Geschirr / keine Utensilien
Regelmässige Reinigung von Türgriffen, Kaffeemaschinen usw. die von
reren Personen angefasst werden

07.12.2020

07.12.2020

, MP

meh-

4) Überwachung

MP

Die Einhaltung der im Schulzkonzepi vorgesehenen Massnahmen wird durch zusätzliche Milarbeitende überwacht, namentlich wird die Einhaltung des Tragens des Mund-Nasen-schutzes und
des erforderlichen Abstands nach vorne und hinten in Zugangs- und Wartebereichen von Beforderungsanlagen sowie der Einslieg in die Fahrmittel kontrolliert.

3) lnformation
a) lnformat¡on der Mitarbe¡tenden:
lnfoimation der Milarbeitenden und weitere betroffene Personen über die Richtlinien und
Massnahmen.
lnformation der besonders gefährdeten Mitarbeitenden über ihre Rechte und Schulzmassnahmen bei der Skilift AG Steg im TössÎal.
lnformation der Mitarbeitenden im Umgang mit Covid-19 Symptomen.
Aushang der Schutzmassnahmen gemåss BAG in allen Gemeinschaftsråumen der Mitarbeiter

.
.
¡
¡

Besucherinnen und Besucher, d¡e sich trotz w¡ederholter lnstruktion und Abmahnung nicht an die
Massnahmen gemäss Schutzkonzept halten, werden aùs dem Skigebiet gew¡esen.
Die Polizei kann eine Ordnungsbusse in der Höhe von max CHF 300.- verteilen.
Anweisungen des Personals oder Laúlsprecherdurchsagen sind zu befolgen

rns

Einstiegszone ¡ns

(Talstation

MG
MG

l

K?Fge 9l4i gn_g !:p9s,er

-l

der MA

5) Anre¡se und Parkplatz, Aufgaben der Gemeinde, Koord¡nation

Wo möglich und sinnvoll werden entsprechende Corona-Plakate
"So schützen wir uns bei
den Seilbahnen', angebracht.
Mund-Nasen-Schutz tragen gemäss Empfehlungen BAG (Eigenverantwortung der Gåste)
[Anhang 1: Technisches Datenblaü Typ llR Maske]
Aushang der Veipflichtung, die COVID-Massnahmen einzuhalten und dass bei einer
Nichteinhaltung der Gast aus dem Skigebiet ven riesen wird.
Anbringen eines gut sichtbaren Plakales an den Kassen und bei den Drehkreuzen im
Eingang ins Sk¡gebiet, dass sie mit dem Eintritt ins Skigebiet deklarieren, dass sie gesund
resp. symptomlos sind, und dass sie mit offensichtlichen Symptomen nicht befördert werden.

von Corona-Plakaten
von Mund-Nasen-Schutz, gemäss Empfehlungen BAG
Aushang der Verpflichtung der Massnahmen / Bei Nichteinhaltung, dercast I Mc
aus dem Skigebiet verweisen
Anbringen eines gut.sichtbaren Plakates an den Kassen, im Eingang ins SkiMG
gebiet, dass s¡e mit dem Eintritt ins Skigeb¡et deklarieren, dass sie gesund
resp. symptomlos s¡nd, und dass sie mit offens¡chtl¡chen Symptomen nicht
befördert werden

07.12.2020

MG

MG

I

b) Massnahmen zur lnformation der Gäste
a

ljt ---.- *

I rásse Station riå¡ñeit¡ä
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Der Personenfluss auf den Zugangswegen von den Haltestellen des ötfentlichen Verkehrs und

den Parkplåtzen zu den Beförderungsanlagen sowie in den Zugangs- und Wartebereichen dieser
Anlagen wird so gestaltet werden, dass der erforderliche Abstand nach vorne und hinten eingehalten werden kann;auf den Zugangswegen ¡st der Personenfluss in Koord¡nation miÏ den Wintersportorten und den Verkehrsbetrieben zu gestalten.
Situativ werden sowohl räumliche als auch zeitliche Vorkehren getroffen.

N4G

6) Kasse und Ticketing (Automaten)

¡
.
.
.
.
.

Trennscheibe zwischen Gast und Verkaufspersonal w¡rd vorausgesetzt.
Dispenser mit Des¡nfektionsmittel bereiistellen, regelmåssig nachfüllen.
Möglichkeit für eleklronische Zahlungsmittel und kontaktloses Zahlen nutzen.
Tastatur des Zahlterminals regelmässig desinfizieren.
Online-Buchungen kommunizieren, wenn technische Voraussetzungenvorhanden
1,5m Abstånde am Boden markieren oder Hinweissch¡lder (1,5m/3m/4,Sm).

07.122020
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Beim Ticketverkauf wird der Gast gefragt, ob er Covid-Symptomfrei ¡st. Falls nicht, wird ke¡n
T¡cket verkauft.

07.12.2020
Plakaie der Selbstdeklaration bei den Drehkreuzen beim Eingang ins Skigebiet anbringen, mit
folgendem Text:

Corona-Plakate "So schützen wr uns bei den Seilbahnen,, anbr¡ngen.
Plakate der Selbstdeklarat¡on bei den Kassastationen anbr¡ngen, mit folgendem Text:

Die Wartezonen der Einstiegsmöglichkeiten ¡ns Skigebiet nach der Umsetzung der Massnahmen fotograf isch dokumentieren.

lnformation

MG
MP

Möglichkeit für eleklronische Zahlungsmittel und kontaktloses Zahlen nutzen
Tastatur des Tâhlterminals regelm åssig desinf izieren
1 ,5m Abstände am Boden markieren oder Hinweisschilder (1,5m/3m/4,5m)
Beim T¡cketverkauf wird der Gast gefragt, ob er Covid-Symptomfrei ist. Falls
nicht, wird kein Ticket verkauft.
Weitere lnformationen

BD
MP
MG
MG
MG

Kontrolle des Wartebereiches durch eigens dafür bestimmtes Aufsichtspersonal
Corona-Plakate "So schützen wir uns bei den Seilbahnen" wo möglich anbringen
H¡nweisschilder zur Êinhaltung des Abstandes mit guter Sichtbarkeit anbringen
Plaþte der Selbstdeklaration beim Eingang ins Skigebiet und bei der Anstehzone anbringen
Die Wartezonen der Einstiegsmôglichkeiten ins Skigebiet nach der Umsetzung dqr.M4ps¡lahmen fotograf isch dokumentieren

MG
IVG

MG
MG
MG

8) Bahntransport und T¡ckètkonirolle
7) Wartezone vor Bahnfahrt (Tal-, Mittel- und Bergstat¡on)
ln Warte- und Anstehzonen vor Stat¡onen innerhalb und ausserhalb von Gebäuden besteht
Mund-Nasen-Schutz Pflicht und der erforderliche Abstand von 1,5m nach vorne und hinten ist
einzuhalten.

.
.
¡
.
.
.
.
.
.
.
.

Klare räumliche Lenkung für einsteigende und ausste¡genoe Gäste.
1,5m Abstände am Boden markieren, gee¡gnete Warteschlaufe vorbereiten und beschildern
oder am Boden mark¡eren.
Hinweisschilder zur Einhaltung des Abstandes mit guter Sichtbarkeit anbringen (Reserve bereithalten für die provisorische Moltage bei grossem Gåsteaufkommen)
Kontrolle des Wartebereiches durch eigens dafür bestimmtes Aufsichtspersonal in Zeiten mit
hohem Gästeaufkommen- Kontro le der Tragepflicht des fulund-Nasen Schutzes und der Abstandspfl¡cht
Koordinalion der Wartezonen mit der Pol¡ze¡, wenn sich die Wartezone bis auf die óffentlichen
Strassen ausdehnen.
Das Trichterfôrmige Warten voi den Transportanlagen ist zu verhindern. Wo immer möglich
erfolgt eine Anpassung der Wartezone vor dem Drehkreuz mittels gleichmässiger und linienformiger Zuführung in Korridoren mil entsprechender Abschrankung und Abstandsbezeichnung.

Dehnt sich die Warte- und Anstehzone auf befahrene Pistenflächen aus, werden durch zusätzliche Signalisation (Hinweise, Gefahren) und Anbringen von Netzen o.ä. präventive Massnahmen (Temporeduktion, Verkehrslenkung, Vermeidung von Kollisionen) angeordnet und
umgesetzt.
Kontrolle des Einstiegsbereiches in die geschlossenen Fahrm¡ttel durch eine eigens dafür
best¡mmte Aufs¡chtsperson - Kontrolle der Kapazität in den Gondeln und der Tragepflicht des
Mund-Nasen Schutzes
Anzahl Ablagen und Sitzgelegenheilen minim¡eren.
Haltestangen und Türgriffe regelmässig reinigen und desinfizieren.
Corona-Plakate "So schützen wir uns bei den Seilbahnen" wo möglich anbringen.

07.12.2020

Se¡te 714

Für die Beförderung ¡n qeschlossenen Fahrzeugen wird die Anzahl Gäste auf 2/3 der Kapazität
zu begrenzt (ab 9.12.2020) und gilt frlr (Grossraum)-Kabinen, Gondeln, Züge, Shuttlebusse und
Standseilbahnen.
Bei der Kapazitätsberechnung gilt folgende Berechnungsgrundlage. Es gilt bei der Befùllung der
Fahrmittel mit einer Auslastung von maximal zwei Drittel. lst die Zahl ungenau, wird sie auf die

nächste Zahl ab- oder aufgerundel.
So gilt folgendes für kleine Fahrmitlel:
Bêze¡cftnüng dsr Ardag€

Zulãssig€ An¡ahl

mil g@'hlosssnen Fahr¿eugsn

Fersüen

Þduzierle

pro Fahr¿eug
oemåss Tvnencchikl

Anzahl Personen
oro Fahfzeuo

o

5

Shultlebus IWV-Bus T3)

Festlegung

Gute Durchlüftung der Fahrzeuge sicherstellen
Hallestangen je nach Gästeaufkommen häufig reinigen und desinfizieren

Reinigung des Fahzeug und desinfizieren

MP

9) Bergung und PRD
. Mundschutz ftir Seilretter und Bodenmannschaft während der Bergung bei direktem Körperkontakt vorsehen und entsprechende Anzahl beschaffen.

07.12.2020
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Von der Regelung betroffen sind Reslaurants auf den Pisten oder unmittelbar am Pislenrand, die insbesondere von Skifahrerinnen und Skifahrern noch in voller Skimontur besucht werden können.

PRD sorgt persönlich für ausreichende und regelmässige Hygiene.
Er trägt einen Mund-Nasen-Schutz und berührt den Patienten mit Handschuhen.

Restaurationsbetriebe abseits des grossen Betriebs auf den Pisten sind davon nicht betroffen.

PRD sorgt persönlich für
und
, Erträgt einen Mund-Nasen-Schutz und berührt den Paiienten mit Handschu.
hen
IMG
Mundschutz frlr Seilretter und Bodenmannschaft während der Bergung bei
direktem Körperkontakt vorsehen und entsprechende Anzahl besihaffen
:

Nach 17.30 Uhr ist nicht mehr von einem übermåssigen Ansturm auszugehen, und es
gelten für alle Restaurationsbetriebe die üblichen Regeln für Gasirobelriebe.
Dehnt sich bei Restaurationsbetrieben, die sich an Skipislen befinden, die Warte- und Anstehzone auf befahrene Pistenflåchen aus, werden durch zusälzliche Signalisation (Hinweise, Gefahren) und Anbringen von Netzen o.å. präventive Massnahmèn gemporèduktion, Verkehrslenkung, Vermeiden von Kollisionen) angeordnel und umgeselzt.

10) Publikums-WC

.
.
.
.
¡

WC nach Gästeaufkommen regelmässig reinigen.
Einweg-Papierhandtücheranbieten.
Dispenìer mit Desinfektionsmittel und Seife einrichten, regelmässig nachfüllen.
Abfallkübel regelmåssig leeren.
Wartebereich markieren, Ansammlungen von Gästen vermeiden, Abstand alle 1,5m auf Boden und/oder mil Sch¡ldern (Piktogramme) mark¡eren.

bis 17.30 Uhr in lnnenräume gêlassen und nur

dg¡¡ ei¡gqlgçse¡ wgrqen, wenn für çie

2)

WC nach Gästeaufkommen
Einweg-Papierhandtücher anbieten
Dispenser mit Desinfet<tionÀmittel und Seife einrichten, regelmässig nachfülAbfallkübel regelmässig leeren
Wartebereich markieren, Ansammlungen von Gästen vermeiden, Abstand
alle 1,5m auf Boden und/oder mit Schildern (Piktqgrgmmg) ¡4¡kleren

.
r
.
.

MP
MP

Kiosk

Tragepflichtfür Mund-Nasen-Schutz
Trennscheibe zwischen Gast und Kasse wird vorausgesetzt.
Möglichkeit für elektronische Zahlungsmittel und kontaktloses Zahlen nuïzen.
Tastatur des Zahlterminals regelmåssig desinfizieren.

MG
I

Trennscheibe zwischen Gast und Kasse
für elektronischê
dgs Zêhlte!:minels- regelmåssig desinf izieren

NEBENBETRIEBE
Für die Nebenbetriebe gelten die jeweiligen Branchen-Schutzkonzepte.

1)

ein T$ch ffei lsl

Zusätzliche Signal¡sation und präventive Massnahmen.

MP

Zahlen nutzen

MP

Gastronomie

3)
Am 04. Dezember 2020 (Update V1 2) wurde folgendes Schutzkonzept für das Gastgewerbe veröffentlicht, es gilt für alle Anbieter gastronomischèr Dienstleistungen (ab 9.1 2.2020).

.

hltps://www.oastrosuisse.ch/fileadmln/oeffentliche-dateien/branchenwissen-hotellerierestauration-qastrosuisse/downloads/schutzkonzept-qastôewerbe-covid-1
9-041 22020.odf
Das Schutzkonzept wird mit den Schutzkonzepten der Wintersportorte und den Betreibern von
Restaurat¡onsbetrieben im Sk¡gebiet koordin¡ert
ln Skigebieten dürfen Gäste bis 17.30 Uhr in lnnenräume von Reslaurationsbetrieben nur
dann eingelassen werden, wenn für sie e¡n T¡sch frei ist.

07.122020
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Anlässe und Evenls
Die Vorgaben des Bundesrates, der Kantone und des BAG hinsichtlich Anlässen, Versammlungen und Events s¡nd laufend zu beachten und umzusetzen.
Kantone können in der besonderen Lage strengere Regeln als der Bundesrat verordnen.

(D) lnterne Massnahmen llitarbeitende

o

Arbeiten in festen und kleinen Teams erledigen, Teams nichf mischen.

07-12-2020
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Tragepflicht für Mund-Nasen-Schutz gilt gemäss Art. 10 der aktuellen COVID Verordnung auch
für alle lnnenräume mit mehreren Mitrbeitenden, insb. die Kassenbereiche.

(E) Durchführen von Kontrolþ, lnspekt¡ons- und lnstandhaltungsarbe¡ten
(Bahnanlagen, lnfrastruktur und Gebäude, Beschne¡ung, Fahrzeuge etc.), Neubaupro'

Als Grundlage für den Mitarbeiterschu:z d¡ent das vom SECO erstellte Merkblatt zum Gesundheitsschutz (Version 24. Juli 2020)
Dienstleisiunoen/Publikatione
httos://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Publikationen
n Formulare/ArbeivArbe¡lsbedinounqen/merkblaetter checklisïen/merkblatt cov¡d19.odf.downloa

d.pdf/merkblatt

sesund@

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers für seine Mitarbeitenden ist sehr wichtig, die entsprechenden Massnahmen s¡nd konsequenT umzusetzen.
Mitarbeilende, die zu Risikogruppen gehören, sind bei entsprechender Eignung nur dort e¡nzusetzen, wo sie keinen direkten Publikumskontakt haben {Home-Office, Einzelråume, Telefonauskunft, Reservationen per E-Mail, Marketing, Einkauf, Werkstatt, ...).
Das gilt auch für Aufgaben, die ohne besondêre Gefahr allein ausgefüh¡'T werden können.

.

.
.

Mitarbe¡tende sind nach Möglichkeit und Ressort in zwei getrennle Gruppen aufzuteilen und
einzusetzen - damit kann, bei einer allfälligen Ansteckung, Kontinuität und eine m¡nimale
Aufgabenerledigung sichergestellt werden, Diê Technische Leilung ¡st hier besonders betroffen, auch im Kassenbere¡ch sollten gelrennte Teams eingesetzl werden.
Pausen: Ausreichende körperliche Distanz bei Pausen. Genügend Sitzgelegenheiten und
T¡sche in Aufenthaltsräumen und in Küchen bereitstellen.

Arbeiten in festen und kleinen Teams erledigen, Teams nicht m¡schen.
Ballungen in Garderoben, WC und bei Pausen verme¡den.
Abstand halten bei der Verpflegung.

Es gelten dieselben Schutzmassnahmen wie beim Bauhaupt- und Nebengewerbe sowie der lndustrie.

Checkliste: htlps://www.sia.ch/fileadmin/SECO

in
kleinen Teams
I Ballungen in Garderoben, WC.!n{ þe1 Pgq9gt,ve-rmeiden
Absland halten beid,ej yQ0flçgung
:
!

.

¡

EigenverantwortungderMitarbeitenden.

'
.

Gestaffell und nicht alle miteinander umziehen.
Genügend Desinfekt¡onsmittel bereitstellen.
Abfallkübel regelmåssig leeren.
Festlegung max. Anzahl Personen in der Garderobe.

¡

WC ftir M¡Tarbe¡tende:

.

Gemåss Nutzung und Bedarf reinigen.
Dispenser für Seife einrichten und regelmässig nachfüllen.
Einweg- Papierhandtücher anbieten.
Abfallkübel regelmåssig leeren.

Regelmåssige lnstruktion der Mitãrbeitenden über Hygienemassnahmen, Umgang m¡t
Mund-Nasen-Schutz und e¡nen sicheren Umgang mit der Kundschaft.
Seifenspender und Einweghandtücher regelmässig nachfüllen und auf genügenden Vorrat
achten.
Desinfektionsmittel (für Hände) sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und/oder Oberf låchen) regelmässig kontrollieren und nachf üllen.
Bestand von Hygienemasken resp. Mund-Nasen-Schutz regelmässig kontrollieren und
náchfüllen.
Soweit möglich, besonders gefährdeten Mitarbeilern Aufgaben m¡t geringem lnfektionsrisiko zuweisen.
lnformalion der Mitarbeitenden, wie bei Erkältungssymptomen vozugehen isl:
https://wvrrw.baq.admin.ch/bag/de/home/krankheilen/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolalion-und-quarantaene.html

o

D¡enstfahrt: gleiche Grundsätze anwenden wie ftlr Bahntransport von Gåsten.

o

Mund-Nasenschutz
: Garderobe:

I

Personenbeschränkung

WCfür

/ Dispenser für

Seif€

o

i
I

Bei Corona-Krankheitssymptomen sofort testen und bis zum Testergbnis zu Hause bleiben. Alle Kontakte zu anderen Personen vermeiden bis das Testergebnis
vorliegt.
Bei negalivem Test kann sofort "normal" gemäss den Sicherheitskonzepten des
Bundes weitergearbeitet werden.
Bei positivem Test sind die Anweisungen der Gesundhe¡tsbehörde zu befolgen
und der Arbeitgeber unverzüglich zu inlormieren.

.

anbieten
i

07.12.2020

Checkliste Baustellen D.pdf

Umsetzung von Massnahmen durch das Managemenl, um die Schútzmassnahmen effÞient umzusetzen und anzupassen.

Pflicht eines Mund-Nasen-Schutzes in lnnen- und Aussenräumen.
Aufsicht unter Einhalrung von genügendem Abstand (>1 ,5m) oder aus Kommandoraum.

Garderobe:

.
.
.
.
o

iekte.

.
.
.

(Ð Managemenl und Geschäftèfúhrung

Betriebsbedienstete:

.
.

07.12.2020
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Die Anwendung und Wirksamkeit des Schulzkonzepts werden laufend überprüft und bei
Bedarf angepassl.

07.'12.2020

Seite 12114

ru

w

.
.

æ
',G>

{Þ

07.12.2020
D¡e Corona-Verantwortliche Person bezeichnen und ein Überwachungsplan erstellen.
Ein lnterventions- und Sanktionskatalog erstellen und durchsetzen.

lnstruktion der Mitarbeitenden
Die Anwendung und Wirksamkeit dèa Sòhutzkontäpts wäl¿ên iauien¿'ti¡eiprüft und bei Bedarf angepasst
Die Corona-Verantwortliche Person bezeichnen und e¡n Überwachungsplan
erstellen

Dieses Schutzkonzept wurde auf Grund einer Bianchenlösung erstellt:

X

MG

'tvic

07.12.2020

*--

MG

Ja E Nein

Dieses auf die konkret vorliegende betriebliche Situation angepasste Schutzkonzept wurde den
Mitarbeitenden am 07 "12.2020 verteilt und erläutert.

Verantworlliche Person

(1

Verantwortliche Person

Steg,07.12.2020

07.12.2020

Unterschrift(en):
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