Schutzkonzept Veranstaltungen Rathausplatz «Summerträff Vadoz»
Grundregeln:
•
•
•

•
•
•

Alle Personen, die für die Bewirtung zuständig sind, reinigen sich regelmässig die Hände. Es
steht sowohl ein Waschbecken als auch Desinfektionsmittel zur Verfügung.
Die Betreiber stellen sicher, dass sich die verschiedenen Gästegruppen nicht vermischen.
Mitarbeitende und andere Personen halten 1,5 Meter Abstand zueinander. Für Arbeiten mit
unvermeidbarer Distanz unter 1,5 Meter sollen die Mitarbeitenden durch Verkürzung der
Kontaktdauer und/oder Durchführung angemessener Schutzmassnahmen möglichst minimal
exponiert sein.
Eine Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen wird gewährleistet.
Weisen Personen Krankheitssymptome auf, werden diese Nachhause geschickt und
aufgefordert die Isolation gemäss BAG zu befolgen.
Mitarbeitende und anderen Personen werden über die Vorgaben und Massnahmen informiert.

Spezifische Regeln:
•

•
•
•

•
•
•
•

•

Auf dem Rathausplatz ist es aufgrund der Grösse möglich, den erforderlichen Mindestabstand
unter den Gästen einzuhalten. Sitzgelegenheiten, Stehtische, Bühne und Cateringbereich
werden so weit auseinandergestellt, dass es zu keinen Gruppenbildungen kommen kann.
Innerhalb von bestehenden Gruppen oder Familien muss kein Mindestabstand eingehalten
werden.
Aufgrund der Offenheit des Platzes und den verschiedenen Zugängen zum Platz sollte es zu
keinen Menschenansammlungen vor Veranstaltungsbeginn kommen.
Für die Veranstaltungen ist ein Securitasmitarbeiter engagiert, der sicherstellt, dass es zu
keinen Gruppenbildungen kommt und die Gäste auf die bestehenden Regeln hinweist.
Mit Markierungen auf dem Boden, Hinweisen im Bereich der Essens- und Getränkeausgabe
sowie an diversen weiteren Stellen, werden die Gäste auf die bestehenden Regeln
hingewiesen und aufgefordert die erforderlichen Mindestabstände einzuhalten.
Es wird Desinfektionsmittel zur Händedesinfektion zur Verfügung gestellt.
Es werden gratis Schutzmasken abgegeben und können von Gästen nach eigenem Ermessen
getragen werden.
Wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können, werden die Gäste dazu aufgefordert
Schutzmasken zu tragen
Vereine übernehmen die Bewirtung. Diese werden entsprechend instruiert, um die
erforderlichen Hygienemassnahmen einzuhalten und Gäste auf die bestehenden Abstandsund Hygieneregeln aufmerksam zu machen.
Es werden genügend Abfalleimer bereitgestellt. Namentlich zur Entsorgung von
Taschentüchern und Gesichtsmasken.

Vor der Veranstaltung:
Auf Inseraten, Postern und anderen Werbemassnahmen werden interessierte Gäste bereits
hingewiesen, die nötigen Verhaltens- und Hygiene Massnahmen einzuhalten.
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Beteiligte Personen werden im Vorfeld über die bestehenden Verhaltens- und Hygiene Massnahmen
informiert und instruiert.
Einlass zur Veranstaltung:
Aufgrund der vielen Zugänge und der offenen Gestaltung zum Rathausplatz entstehen keine
Menschenansammlungen im Eingangsbereich. Tickets oder Einlasskontrollen sind nicht erforderlich.
Die Gäste werden rollend zur Veranstaltung hinzukommen. Sollte es doch zu
Menschenansammlungen kommen, werden dies durch den Sicherheitsmitarbeiter aufgelöst.
Während der Veranstaltung:
Die Regeln sind definiert und die erforderlichen Voraussetzungen sind geschaffen. Gäste werden
mittels Markierungen, Hinweisen und durch einen Sicherheitsmitarbeiter auf die bestehenden
Regeln hingewiesen und aufgefordert diese einzuhalten.
Beim Verlassen der Spielstätte:
Aufgrund der vielen Zugänge und der offenen Gestaltung zum Rathausplatz entstehen keine
Menschenansammlungen beim Verlassen des Platzes nach Veranstaltungsende. Sollte es doch zu
Menschenansammlungen kommen, werden dies durch den Sicherheitsmitarbeiter aufgelöst.
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