Pandemiemassnahmen
für Vorstellungen

•

Der Zutritt ist ab 16 Jahren auf Personen (Künstler, Vorstand und
Publikum) beschränkt, die geimpft oder genesen (2G) sind.

•

Beim Einlass wird durch den Verein die Gültigkeit des Zertifikats via
«COVID Certificate Check»-App geprüft.

•

Die Platzzahl für Zuschauer wird auf 30 beschränkt. Zudem ist die
vorderste Sitzreihe um 1.5 Meter zurückversetzt.

•

Alle Besucher, Künstler und Vorstand müssen sich beim Eintritt in
den Keller die Hände desinfizieren.

•

Die Lüftung ist im Bereich der Bar ungenügend. Deshalb darf keine
Verpflegung an der Bar erfolgen. Die Abgabe von Verpflegung ist
dort zwar möglich, die Gäste müssen sich aber sofort mindestens
so weit wegbewegen, dass sie sich unter den Kugelleuchten
befinden.

•

Nach dem Anlass muss die Lüftung mindestens 3 Stunden
weiterlaufen.

•

Nach dem Anlass müssen alle Türklinken und Schubladengriffe
desinfizierend gereinigt werden.
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Pandemiemassnahmen
für Vermietungen
Die Mieter sind grundsätzlich selber verantwortlich, die gerade gültigen
Vorschriften des BAG zum Schutz gegen das Corona-Virus einzuhalten. Dies gilt insbesondere für das Tragen der Schutzmaske. Im
Speziellen ist folgendes zu beachten:
•

Erlaubt sind maximal 30 Personen, wenn alle geimpft oder genesen sind. Sobald eine Person dabei ist, die nicht geimpft oder genesen und älter als 16 Jahre ist, dürfen sich nur noch maximal 10
Personen treffen.

•

Es wird empfohlen, freiwillig den Zugang auf Personen mit einem
Zertifikat zu beschränken, wenn mehr als 10 Personen anwesend
sind.

•

Alle Teilnehmenden müssen sich beim Eintritt in den Keller die
Hände desinfizieren.

•

Die verantwortliche Person erstellt eine Liste der Teilnehmenden
mit den Kontaktdaten. Diese ist 2 Wochen aufzubewahren und
nötigenfalls den Gesundheitsbehörden bekannt zu geben.

•

Die Lüftung ist im Bereich der Bar ungenügend. Deshalb darf
keine Verpflegung an der Bar erfolgen. Die Abgabe von Verpflegung ist dort zwar möglich, die Gäste müssen sich aber sofort
mindestens so weit wegbewegen, dass sie sich unter den Kugelleuchten befinden.

•

Nach dem Anlass muss die Lüftung mindestens 3 Stunden
weiterlaufen. Das Ausschalten ist zwischen Mieter und
Kontaktperson des Vereins abzusprechen.

•

Nach dem Anlass müssen alle Türklinken und Schubladengriffe
desinfizierend gereinigt werden.
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