
Schutzkonzept Abstimmungsveranstaltung 13.06.21 

Helferinnen und Helfer: 

1. Hände waschen 
 
Die Helferinnen und Helfer der Festwirtschaft waschen sich regelmässig die Hände mit Wasser 
und Seife. Sie versuchen so gut wie möglich den Abstand von 1.5m einzuhalten 
 

2. Schutzmasken und Handschuhe 
 
Die Helferinnen und Helfer der Festwirtschaft tragen immer eine Schutzmaske und bei Bedarf 
auch Handschuhe (z.B. beim Zubereiten von Speisen). 
Die Hygienemasken werden spätestens nach 4h und die Handschuhe nach 1h gewechselt.  
 

3. Reinigung 
 
Die Oberflächen der Festbänke und Festtische werden nach jedem Wechsel gereinigt und 
desinfiziert. Ebenso müssen alle Utensilien und Oberflächen z.B. am Buffet regelmässig 
gereinigt und desinfiziert werden. Gleiches gilt für die Toiletten.   
 

4. Abfalleimer regelmässig leeren 
 
Die Festwirtschaft ist dafür besorgt, dass genügend Abfalleimer zur Verfügung stehen und 
diese regelmässig geleert werden. 
 

5. Corona-Verantwortliche 
 
Vor Ort ist Frau Helen Peter für die Einhaltung des Konzeptes verantwortlich, sie ist auch die 
Kontaktperson für die kantonalen Behörden im Zusammenhang mit den Coronaregeln. Sie 
zieht weitere Helfer heran, welche sicherstellen, dass die Regeln eingehalten und Gäste, 
welche sich nicht daran halten, darauf aufmerksam gemacht werden.  

 

Gästebereich: 

1. Information 
Der Organisator informiert die anwesenden Personen über die für die Veranstaltung geltenden 
Massnahmen. Dies geschieht durch Plakate und Hinweise. 
 
Bei der Festwirtschaft wird genügend Desinfektionsmittel für alle Gäste zur Verfügung gestellt, 
ebenso kann man sich regelmässig die Hände waschen.  
 

2. Gästeempfang 
 
Die Gäste melden sich bei der Eintrittskontrolle, da sichergestellt werden muss, dass die 
Höchstgrenze von 300 anwesenden Personen nicht überschritten wird.  
Die Gäste, bzw. Gästegruppen erhalten beim Eintritt ein Formular, auf dem die nötigen 
Kontaktdaten erfasst werden müssen. Dieses Formular wird, ausgefüllt, jeweils beim Bezug 
von Essen und Getränken vorgewiesen und am Ende der Veranstaltung beim Ausgang 
abgegeben. Die Kontaktdaten müssen von uns während 14 Tagen aufbewahrt werden, damit 
eine allfällige Kontaktaufnahme durch den Kanton sichergestellt ist. Nach Ablauf der Frist von 
14 Tagen werden die Kontaktformulare vollständig vernichtet.   
 



 
 

3. Abstand halten 

Zwischen den Tischen mit den Gästegruppen ist ein Abstand von 1.5m einzuhalten.  
An einem Tisch dürfen sich drinnen max. 4 Personen und draussen max. 6 Personen 
aufhalten. Es dürfen maximal die Hälfte der zur Verfügung stehenden Plätze besetzt werden. 
Von allen Gästen werden die Kontaktdaten erhoben.  

 
 

4. Während der Veranstaltung 
 
Die Gästegruppen werden während der Veranstaltung so an den nummerierten Tischen 
sitzen, dass der erforderliche Abstand zwischen den Gruppen eingehalten werden kann. 
Dieser Sitzplatz ist während der ganzen Veranstaltung beizubehalten.  
Sobald der Tisch verlassen wird, gilt generell die Maskenpflicht.  
 
Der Wartebereich für Essen und Getränke für die Gäste wird mit Bodenmarkierungen 
versehen, die den Zugang, den Weggang und den Abstand von 1.5m regeln. Bitte bringen Sie 
für den Bezug der Getränke und Speisen das ausgefüllte Kontaktformular mit. Gäste, die sich 
nicht an die Maskenpflicht oder den Abstand halten, werden von den Helfern darauf 
aufmerksam gemacht. 

Getränke und Speisen dürfen ausschliesslich am eigenen Sitzplatz konsumiert werden. 
 

Es kommt Einweg-Geschirr zum Einsatz, welches jeweils nach Gebrauch sofort entsorgt wird 

 

5. Eigenverantwortung 
 
Personen welche Symptome haben und sich gesundheitlich nicht fit fühlen, werden gebeten 
zu Hause zu bleiben. Um die Personen nochmals auf die Maskenpflicht und Abstandsregeln 
aufmerksam zu machen, werden BAG-Plakate aufgehängt. 

 


