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Hrer gelten nêu auch <Halsschlåucheù, welche die Richtlrn¡en e¡ner medìzrnischen Maske
erfullen

sta¡g Br¡6rá*ú

Der 8êtn€b wsist die Gåste aut dË Mäskentragpllnhr hrn Ber Njchrernhallurìg ce¡ COVID
Massnâhmsn macht der Eetr¡eb vom Hausrecht Gebrauch und kãnn oen Gast aus dem
Skrgebiet vêÍw€¡sen

SCH UTZKONZEPT SKI LIFT STËIG

Ore Pôli¿e¡

kãln 6{n6 Ordnung6þusse von max. Fr 300.-- ÊrlessÈn

Kindervorihreml2.Geburtstâgsrndvonde¡'MasKentragpfl¡chtausgenommen Ebenso
Personen. die naghwB¡sen konnen. dass sie aus besûnderen Grrlnden tnsbesonderÊ

1. HANDEHYGIÊNE

mediuinischen keine GÊsrchtsmasKetragen konnen

Alle Personen rm Unternghmen reinigen s¡ch regelmässig d¡e Hânde

.

llra6snahmen

D€ Gå$tÊ werd€n boim B€troten dss Skigrebíêt€s darauf åufmerksam gemâcht, dass siê
m¡t dem Ëinriü ¡na Skigebiet deklarieren, da6s sie gesund resp symptomlcs srnd und cjass
s,e m¡t offenslchtl¡chen Symptomen das Geþiet nicht b€ireien dúrfen

Aufsteilen von Handehygrenestat¡onen ttir Gàste sowie für PersonauM¡tâÈeitende
Personal/Mitarbeìtende wâschen s¡ch regelmåss¡g die Hånde m¡l Wasser und Seife. Dies
¡nsbesondere Þei Ankunft am Àrbertsplal2. zw¡schen der Bedieûung von Gåsten sowie vor
und nach Pausen An Arbeilsplàtzen. wo dies nicht mög¡ich rst. muss eine
HàndeoesinfeKtion

.

er{olgen

Entfernung von unnoligen Gègenstånden welehe von den Gàsten angefåsstwerden
kónnèn wiezB Dekos. Menùkênen oder Menagen
Vor forgenden Arbe¡terr sind d¡e Hände zu waschen oder desinfi¿ieren. ï¡sche erndecken.
sauþeres Geschirr anfassen. Serv¡etten fa¡teñ

3. GASTËGRUPPEN AUSËINANDERHALTËN
KONSUMIEREN

-

NUR SITZEND

Der Betrieb stêllt sicheí dâss slcn die verschredenen Gasrègruppen nrchî vernrscheil unÕ dass Spe¡sen
und GeÌránke nur s¡Eenct konsum¡ert werden

i/lassnahmen

¡

Die Gåstegruppen âo dên einze¡nên I ischen s¡nd so zu platzreren. dãss der erforderltche
Mincte$råbstând von 1.5 m zw¡schen den einzelnen Gruopen e¡ngeiìêlien w¡rc
Es durfen hÖchsten v¡er Personen ân elnem T¡sch siÞen ausqenômmen Fâm¡lÌen rnlr
K¡ndern

2

Es s¡nd d¡e Kontaktdaten mindestens e¡ner Person pro Gasægruppe zd erheÞen

GËSICHTSMASKEN

Generêiies Tragen eìner Gesichtsmaske rn óftentlich'zuqângl¡chen Innenrâumen und Aussenbereichën
von Ê¡nnchtungen und Betrieben
Massnahmen
Jede Persôn mu6s in Õttentltch ¿ugångl¡chen lnncnråum€n und Aussenberetchen e'ng
GesrchtsmasKe trggen
Devon âusgerlonìmFn sind d¡e Gå$te. wonñ sre an einenì Tisch sr¡zen W€nn d¡Ê Pêrsonen
aber aul dern W6g zum T¡sch sind oder d,e To¡letten aufguchÊn, rsl ê¡nê Gss¡chtsmaske ¿u
tragen

Die Sperrstundê grlt ftlÍ Restaurât¡ons-. Bar- ünc C¡ubbetr¡€Þe Zw¡schen 22 00 und 06 00
Uhr rntissen diese Eetneþs geschiossen þleiþen

X
.

{

Speisen und Getranxe ¡n lnnenräumen und im Freren durfen nur siizençi konsumrert
werdEn. sofern die kanttnale Behorde ketne Frleicnterung vrrsteht
Kinderçprelpläge srnd erlauÞt !¡nd cjie Anzahl Kindêr ¡st nrchr beschrånkt. zuOem gelten
kêinê Mindestâb6ßôoe für die Kindèr Eltern ooef Õie mit cier Áufstcht Beaufiiagtèr natlen
die sozrate ¡)istånz zu andefÊn Kindern und Personen unÕ tfegen erne Maske

D€ Maske¡lragpflichl gilt genffoll im ganzen Sk¡gob¡åt.
Ðrê Maskentragpf¡¡cht gilt für das gesamte Personal
Das KùÕnenpersonal muss e¡ne Maske lragen. es se¡ cjÊnn. ês ârbe¡tet nur eine Person iñt
Raum/KùcnenfJereich. Berm Verlassen des Bere¡chs, oder werìn èine zweite Person dazu
ñommt rst erne Maske zu tragen

Es ¡st verboten. Verånsiaitungên mit úber 50 personen durch¿ufùhren Nicht m¡Euzahlen
srnci dabe¡ Personen. die rm Rahmen ¡hrer berufl¡chen Tättgke¡t mitwrrken. und personen
d¡e bel der Durchfúhrung der Veranstãltung mrthelfên
Betr¡êbe ñri BufferkÒnzept mâchen die Gåste mii Plâkalen und Bodenmarkterungen auf dÌe
AbsÞndsregein zwtsthen den Gruppen aufmerKsam. Es ist genùgend Platz vor dem Bufiel
Treizuhalten.

Als Gesichtsmåske gelten Atemôchuanrâsken, Hyg¡enômâsksn so\¡v¡e åuch loxtilmågk€n
die erne hinrelchênde, schùtzendo \ Ârkung eñtlãltgn {ke¡n€ Gêsichtsvisiôr6)
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DISTANZ HALTEN

Arbeit mit unverme¡dbarer Distanz unter

5

M¡tarbe¡iende und andere Pêrsonen haÌten '1
Meter Distanz zue¡nander. Fúr Arbeiten mit
unvermeidbarer D¡stanz unter 1.5 Meter sollen die Mitarbe¡tenden durch Verkûrzung dêr Kontaktdauer
und/oder Durchfúhrun9 angemessener Schulzmassnahmen mog¡¡:hsr min¡mal expon¡ert sein.

Berücksrchtigung spez¡fischer AspeKe
gewáhrleisten.

Zw¡schen den Gästegruppen muss nach vorne und se¡tl¡ch (Schulter-zu-Schulter) ein
Abstand von -1.5 rn und flach h¡nlen (Rúcken-zu-Rúcken) '1.5 m Abstand von Tisôhkante

zu Tjschkanle eingehalten werden
Die Mindestabstànde innerhalb einer Gästegruppe mussÊn nicht eingehâlten werden. Der
Betrieb slellt sìcher, dass slch versch¡edene Gåstegruppen n¡cht verm¡schen.
Der Beirieb stellt sicher. dass die wãrtenden Gästegruppeñ den Mindestaþstand von 1,5 m
zu andefen Gåstegfuppen ernnalten Konnen
Der Arbeitsp¡atz (Kt¡che) rst mittels lrennschÊ¡be voñ deû Gâslen zu trennen. lrer Zutritt
zur Kuohe isl Gásten und B€suchern untersagt
Wo Gáste die Bestellung nicht am Trsch sondern an der -heke abgeben (Selþstþedienung), srnd dte Gåste mit plakaten auf ole Abstandsregeln aufmerksam zu machen und
es s¡nd Orslânzhalter iMarkierungen) ânzubr¡ngen. Es ¡si genugend Platz vor dem Buftei
freizurìalten

5

m

der Arbèit

ì.Jnd Arbertssltuationen

um den Scnuu

zu

.

Unnótigen Kiirperkontakl gilt es zu vermè¡den. Ausgenommen davôn srnc medøinrscne
Notfàile. Auf Håndesrhutteln wird strikt verzichtet

"

Milarbeitende mussen srch vor und nach jedem Kundenkontai(t dre Hande mlt Wasser und
Seife waschen oder mit e¡nem Händedes¡nfeKronsmittel desinfrzreren.

BeErenzung der Gàstezahl ¡m Eelzli auf 28 Pe¡sonen Es s¡nd jewerls 4 Peßonen pro l¡sch
r7 ïische ii 4 Piàtze) zugeiassen Die Ausnahme g¡li b€i Famil¡en m¡t meh. Pefsonen

.
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REiNIGUNG

Bedarfsgerechte, regelmåssrge Rein¡gung von Oberflàchen unc¡ Gegensränden nacb Georauch
insbesondere, wenn d¡ese von mehreren Personen berúhrtwerden.

OberTlåohen und Gegånstânde (¿8 Arbeitsffäçheñ. Buffet Servrerlablets und Trsche)
werdên regelmåss¡g m¡l eineln hândêlsiiblichen Rernigungsmrttel gere¡n¡gt

D¡e Konsumation muss s¡t¿end erfolgen.

Es s¡nd Eodenmärk¡erungen in allen Bereichen iBeizl¡ Gûll WC-Anlage, Skil¡ft-Anlagen)
aozubriðgen. um die E¡nhaltung des Abstandes von mrncesteñs 1 5 m zwisÕhen wârtenden
Personen zu gewáhrleisten und den Personenflúss zu respeidieren.

ïl:¡rgnfte. Trêppengeiånder. Kâffe€maschinen EC-Geräte Fahr¿eugbedrenungselenrenre
und anciere Gegenstande, die von mehreren Personen angefasst werden. slnd regermâsstg
zu re¡n¡gen/des¡nlizte.en

Wãrteschlangen mûssen ins Fr6¡e verlagert wsrden.

Règelmåss¡gês Leêren vôn Aþfalle,mern (¡nsbesondere bei hlandwaschgelegenhe¡teni.
Des Anfassen von Abfãl¡ ¡st zu verme¡den und es sind zwtngend i-landschuhe zu tragen
Umgãng m¡t Abfäll

Begrenzung der Pêrsonenzahl rm \ /C-Bereich aut 3 Persônen

Regeimâssige Rernigung der V1/C-Anlâgen tnkl Entsorgung ùes Abfalts gemass separatrm

rn.ì

Einsatzplan.

Begrenzung der Perspnenzahl jn der Talstat¡on (lnnenraum) auf 3 Personen (Ticketverkauf
Milarbe¡tender LiitbetrieÞe und Sk¡l¡fueranlwortlicher).
Ber Pausen gilt 6. den erlordêrlich€n Abstand ¿u respeldþ¡en

8e¡ñ Anstchon 6n den L¡ftanl€gen gilt es (nach vome unt h¡ñten), den orfurd€rllchen

Regehåss¡ges Lùften mindestens 4 Mal tàglish fúr.1ü Mlnuten (Betzii Gril¡hûsti Tãlstatton
WC-Aniage).
Be¡ Råumen mit laufendên K¡imâ- und Lúftungsanlagen ist môgttcnsr auf dre
Luftrûôidùhrung zu ver¿¡chten (nur FnschlufEzufuhf).

Abstand voñ 1 5 m einzuhãllon
Bor ernem R€ttungsein6âE ¡6t besondêr5 aut die Mãskentrågpñicht und dã5 Bêruh¡Én des

Pat€ntâñ nur mrtels Handschuhen zu æhten

Kúchenwåsche rst regeimåss¡g zu wechseln und ber mrndestens 60 Grad mit
handelsúbiichem Waschm¡ttei zu waschen.
Das Personâl vefwendei persönl¡che Arbe¡tskleidung Scnur¿en werden i/nteretnãnder
getê¡lt.

n¡ci_rt

r
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lnformation bzw. Bitte an die Gåste, dâss kontaktloses Bezahlen erwunschl tst

COVID-1 g-ERKRANKTE AM ARBEITSPLATZ
Das Personâl wird g€schull be¡m fachgerðchtên Anwenden von Flàchendes¡niektionsm¡ttel
Ûn Schuiung/lnformation kânn nachgewresen werden (Besuch lnstrutûonstâg 14 11.2020
bzw. 0å 12,2020).

Me6gnahmên

'

Be¡ Krankh€rtssymptomen werdên die Mitarþeitencion nEch Hâuse geschickt. Dies6 werden
angew¡esen. oie lsolãtiôn g€måss BAG zu bsfolg€n. Weitere Massnahmen ñolgen auf
Anwe¡sung des kantonsår¿tlichen Disnstes

lnformêtion des Persona¡s/M¡tarþêilenden über ihre Rechte und Schutzrnassnåhmen
lnstruktlon des Personâis ûber d¡e ergr¡ffenen HyEi*nemassnahmen uno den sicheren
Umgang m¡t den Gå¡sten/Kunden (Besuch lnstruktionstâg 14 11 2020 bzw 05 12 2020)

7, BESONDËRE ARBTITSSITUATIONEN
Berùcks¡chtigung spez¡fisoher Aspekie
gewahrleisten

der Arbeit und Arbeitssituationen. um den SchuÞ

Der Belrieb rntormteri die Mitarbe¡tencien transpareni úþer cjie Gesurrdhe¡tss¡tuation tñì
Beijieb. Ês rst zu beachtefi. dass Gesundheitsdaten besonders schützenswerte Daten srnd

zu

Massnahmen
Schuiung des Personals/Mitarbe¡tenden ¡m Umgang mit Schuameþnal {Mäsken und
Handsôhuhel
Die Schulung/lnfÕrmåtiÕn kann nachgew¡esen werden iBesuch lnslruKionstag 14.11.2A24
bzw. 05 12 2020).
GesichlsmaskÊn werden je nech Gebreuch gewechselt undloder gereinigt. Vor dem
Anziehen sow¡e nach dem Ausziehen und Entso{gen der Maske mussen d¡e Hände
gewaschen werden. D¡e E¡nwegmåskên sind ¡n e¡n€m geschlossenen Abtê¡le¡mer ¿ll

9" MANAGTMËNT
UmseÞung der Vofgabên ¡m Managemeni, um die Schutzmassnahmen effiztent umzuserzen üno
anzupassen. Angemessener Schuiz von þesonders gefåhrdelen Personen
Massnahmen

entsÕrgen.

8Èô!mñ¡¡ng tùrçg CofôlÞ¡/æûtolg¡ohon im Þetrieb. D€ser ist verantwortlich fùr die
Proirukti¡on \¡nd.dðn Dndr van lnfumdêdal ftir M¡tarbeitÞnde und Gåste
Ðêr Cofitnå-yerånilOfü¡the i¡üânüâcùl Einhaltung und dås Trâgen der SehuÞmasken
sorrb dic Balrilgung d6r Abs{sndsrêgro¡ung.

Einweghandsehuhe weroen nach e¡ner Stunde gewechsell und ¡n e¡nem geschlossenen
Abfaileimer entsorgt.
Die Schutzmåssnahmen gelten âuch bê¡ Warenanlieferung bzw- Abfuhr von Waren uñd
Abfålleô.

Der Betrleb stellt Hyg¡eneartìkel wie Se¡fe. Desinfekr¡onsmittel,
Reinigungsmrttel ¡n genùgend€r Menge zur Verfùgung.

E¡nwegnandtücner und

Er kontrolliert den Bestand regelmassig und fullt nach.
Dio Kontäklpêßon Arbèitssicherhe¡t (S¡cherheitsb€auftragter des Betnebs) iìberÐrüft d¡e
Umsetzung der Massnahmên.

8

INFORMATION

lnformation

der Mitarbe¡tenden und anderen betroffenen Personen ûber d¡e Vorgaben

Die Skiliftgènossenschaft muss ihr SchuÞkonzept den züstàndigen Kanronalen Behorden
âuf deren Vêrlângen vorwarsBn und ihnen den Zutr¡tt zu den Einrichtungen. Betfleben uno
V€ranstaltungen gewahren.

und

Mâssnahmen und E¡nÞezúg der M¡tarb€rtenden bêi d€r Umsetzung der Massnahmen.
Mã6snðhmen
Der Betr¡eb ¡nfomien das Personâl ijber ihre Rechte und Schutzmessnåhmen ¡m Betrieb.
Dies o€inhaltet ¡nsþesondere auch die lnformal¡on besonders gefåhrdeter Mitårbeitenden.

.

¡

Stallen dlg zuståndigen kåntonalen Behôrdèn fest, dass ketn ausÍe¡chendes Schuizkonzepi
vorl¡€gt odêl dieses nicht umgesetzt wird, so feffen siê dle geelgneten Massnahmen. Sie
kónnen êinzèlne E¡nrichtungên od€r Bêtftebe schhessen oder e¡nzelne VerânslaltunEen
verbeten Òder auflÕsen

Aushang der Schutzmassnahmen gemåss BAG ber jedem Eingang und d¡e Gåste âuf d¡e
D¡stanzregeln sowie auf die Vermeidung der Durchm¡schung der Gastegruppen
aufmerksam machen
Regeimässige rnsiruktion des Personals/Mitarbeitenden ùber die aktuellen
Hyg¡enemassnahñen, Umgang ñìit Schuamäsken und ernen sichèrèn Umgang mil den
Gásren (lnsiruktionstãg 14.1 1 2020 bzw. 05 12 2020 sow¡ê täglich beim BeizlÈ, Kãssênuno Skiliitpersonål anlässlich des Briefings).

1O ERHEBUNG VON KONTAKTDATEN
Der Betrieb erhebt die Kontaktdaten der Gåste, um allfáll¡ge infektionsketlen naônverfolgen zu können

Ðer Betrieb hat d¡€ anwçsenden Gåt€ obêr folgeñdê Punkte zu infofmieren:
D¡g voreuss¡chú¡che Unterschre¡tung d€s erÍcrderl¡chen Abstands und das damit
e¡nhergehende erhôhte lnfekìcf¡sris¡ko.
Die M¿lgl¡chkelt êrnêr Kontâktâufnahmê durch dþ zuståndige kanto{ìele Stelle und dêren
Kompetênz, e¡nê Quarantânê arìzuordneñ. wenn es KontektÊ mit Covtd-19 Erkrankten geb
Ës sind folgeûde Oaten zu erhebên: Name^/omame,

.

\ blnort, Te¡€fon- und Tischnummer

Fùr private Veranstaltungen (Familienanlässe bis 10 Personen) beachtetjede Person
selþer d¡e Empfehlungen des BAG zu Hygrene und Ve/nalt€n bei Covid-1g.
Es re¡cht hier d¡e Ërfassung der Kontaktdaten nur einer Person.
Der Betrieþ muss diê Vertraulichkeit d€r Kontgktdatgn bât dår Erhebung und diè
ÐatensBherheit nãmeñtlich bêi der Auñewahrung cler Daten gewåhrlei6ten.

ANHANGË
Arìhang
Fur Sk¡J$nouòoårdlehrer ge¡len ¡rn übngen d¡e fi¡r sÞ ertassenen Vorschrìfren des BAG. Auch htêr
asl

zsringend Maskentragpñ¡cht.

ABSCHLUSS
Dieses Ookument wurde êuf Grund e¡ner Branchenlósung

erstellt: X

Ja

ill

Nein

Dieses Dokument wurdê âllen M¡tarbeitenden am 09.12.2A20 úbermittelt und erlauten.
Oie Kontaktdaten müssgn zwecks ldentilzierung und Benachr¡chtlguirg an$teckungsverdåcht¡ger Personen der zuståndigen kantonalen Stêllê âuf derên Anfrage hin
unver¿úgl¡ch in elektron¡schef Form weitefgeleitet werden.

Veråntwortl¡che Person

Die erhobenen Kontäktdâten d{.lrfeñ ¿.u keinën ånderen Zweckúl b€årbsilêl werden,
mt¡ssen bis 14 Tags nach d6m B€such d8s B€triebs sufrewahrl uñ!, ânschl¡esêðnd ¡ofort
vêrn¡cht€t werdên.

0rvDatum;

Der Eetneþ hat durch geeignete Vorkehrungen siÇher¿ustellen. dasg die KorreKhert der
e¡hobÊnen Kontaktdaten gewáhrleistet ¡st.

Unterschrift:

11 BESONDERE BESTIMMUNGEN FÜR SKIGEBIETE
Ftr Restaurat¡onsbetriebe gelten zusäAüch€ Auflâgen.
M¿ssrìâi1¡rteD

1:

Verântwortliche Person 2:

Båretswil, 09. Dezember 2020

