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Hotel & Restaurant GO-IN
Bogenschiessen
GPS Schatzsuche
Entlebucher Älplerchilbi
Plauschturnier Wilhelm Tell

1. Schutz im Hotel & Restaurant
-

-

-

Händehygienestationen ermöglichen unseren Gästen und Mitarbeitern das
regelmässige Reinigen der Hände
Durch Bodenmarkierungen, Einbahnregelung und vorschriftsgemäss platzierte Tische
ermöglichen wir es unseren Gästen und Mitarbeitern möglichst oft 1.5m Abstand
zueinander einzuhalten
Zwischen den einzelnen Gästegruppen wird bei der Tischplatzierung auf einen 2m
Abstand geschaut
Oberflächen und Gegenstände reinigen und desinfizieren wir fachgerecht und
regelmässig nach Gebrauch insb. alle Tür- und Fenstergriffe, EC-Gerät, Geländer.
Hotelzimmer werden nach der normalen Reinigung nochmals an allen
berührungsintensiven Stellen desinfiziert, dazu gehören z.B. Türfallen,
Wasserhähnen, Föhn, Toilette u.s.w.
Die WCs werden mindestens 2x am Tag gereinigt, bei Bedarf öfter
Abfälle werden sicher und vorschriftsgemäss entsorgt
Alle Zahlungen finden an der Kasse im Restaurant statt, wo eine Plexiglasscheibe
Gäste und Mitarbeiter schützt
Zahlungen finden nach Möglichkeit kontakt- und bargeldlos statt
Zeitschriften und Papiere haben wir entfernt
Beim Frühstücksbüffet haben wir die meisten Lebensmittel individuell verpackt und
abgefüllt, um gemeinsam gebrauchtes Schöpfgesteck zu vermeiden.

2. Schutz beim Bogenschiessen
-

Händehygienestationen ermöglichen unseren Gästen und Mitarbeitern das
regelmässige Reinigen der Hände bei Ankunft und Aufenthalt im GO-IN
Kurse finden auf Reservation statt & alle Gäste warten am Empfang auf einen unserer
Mitarbeiter, der sie an die richtige Stelle bringt
Die Schützen & Trainer haben während des Einführungskurses 2m Abstand
zueinander, entsprechende Bodenmarkierungen sind vorhanden
Zwischen den einzelnen Gästegruppe wird auf einen 1.5m Abstand geschaut
Wir desinfizieren alle Bögen & Pfeile nach Gebrauch

-

Jeder Zahlungsvorgang findet innen an der Kasse statt, wo Kunden und Mitarbeiter
durch eine Plexiglasscheibe geschützt sind
Zahlungen finden nach Möglichkeit kontakt- und bargeldlos statt

-

3. Schutz bei der GPS Schatzsuche
-

Händehygienestationen ermöglichen unseren Gästen und Mitarbeitern das
regelmässige Reinigen der Hände bei Ankunft und Aufenthalt im GO-IN
Die GPS Schatzsuche findet auf Reservation statt & alle Gäste warten am Empfang
auf einen unserer Mitarbeiter, der sie an die richtige Stelle bringt
Bei der Erklärung halten wir 1.5 Meter Abstand zu den Gästen
Wir desinfizieren GPS, Edelsteine und Sammelkiste nach jedem Gebrauch
Die 8 Posten werden beim Auffüllen der Schätze an den zu berührenden Stellen
desinfiziert
Jeder Zahlungsvorgang findet innen an der Kasse statt, wo Kunden und Mitarbeiter
durch eine Plexiglasscheibe geschützt sind
Zahlungen finden nach Möglichkeit kontakt- und bargeldlos statt

-

4. Entlebucher Älplerchilbi
-

Hände-Hygienestationen: Die Gäste haben die Möglichkeit, sich bei Betreten des
Betriebs die Hände mit Wasser und Seife zu waschen oder mit einem
Händedesinfektionsmittel zu desinfizieren.

-

Alle Personen im Unternehmen waschen sich regelmässig die Hände mit Wasser
und Seife.

-

Zwischen Gast und Personal findet kein Körperkontakt statt. Davon ausgenommen
sind medizinische Notfälle. Auf Händeschütteln wird strikt verzichtet.

-

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 Kontakt-dauer und/oder Durchführung angemessener
Schutzmassnahmen möglichst minimal exponiert sein.

-

Innerhalb der Gästegruppen müssen keine Abstände eingehalten werden. Der
Betrieb stellt möglichst sicher, dass sich fremde Gästegruppen nicht vermischen.

-

Die Toiletten sind nicht öffentlich und werden vor- und nach jedem Anlass
vorschriftsgemäss gereinigt und desinfiziert.

-

Eventmaterialien sowie sämtliche Oberflächen werden regelmässig fachgerecht
gereinigt.

-

Offene Abfalleimer werden regelmässig geleert.

-

Die Luftzirkulation ist bei Outdoor-Events gewährleistet.

-

Gäste werden beim Empfang oder am Eingang mündlich oder schriftlich darum
gebeten, bei Krankheitssymptomen, die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten,

auf einen Besuch zu verzichten, z.B. anhand des aktuellen BAG-Plakates «so
schützen wir uns».
-

Bei Krankheitssymptomen werden Mitarbeitende nach Hause geschickt und
angewiesen, die Isolation gemäss BAG zu befolgen.

-

Das Personal weist die Kundschaft darauf hin, dass bargeldloses und kontaktloses
Bezahlen bevorzugt wird.

-

Bei Veranstaltungen aller Art muss der Betrieb keine Kontaktdaten erfassen, wenn
der Organisator der Veranstaltung versichert, eine Gästeliste erfasst zu haben. Der
Organisator muss die Gästeliste dem Betreiber nicht abgeben. Der Betrieb erfasst
die Kontaktdaten des Organisators.

5. Schutzkonzept Wilhelm Tell Plauschturnier
-

Hände-Hygienestationen: Die Gäste haben die Möglichkeit, sich bei Betreten des
Betriebs die Hände mit Wasser und Seife zu waschen oder mit einem
Händedesinfektionsmittel zu desinfizieren.

-

Alle Personen im Unternehmen waschen sich regelmässig die Hände mit Wasser
und Seife.

-

Zwischen Gast und Personal findet kein Körperkontakt statt. Davon ausgenommen
sind medizinische Notfälle. Auf Händeschütteln wird strikt verzichtet.

-

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 Kontakt-dauer und/oder Durchführung angemessener
Schutzmassnahmen möglichst minimal exponiert sein.

-

Innerhalb der Gästegruppen müssen keine Abstände eingehalten werden. Der
Betrieb stellt möglichst sicher, dass sich fremde Gästegruppen nicht vermischen.

-

Der Betrieb stellt sicher, dass die wartenden Gästegruppen den Mindestabstand
von 2 Metern zu anderen Gästegruppen einhalten können.

-

Der Betrieb stellt sicher, dass der Mindestabstand von 1.5 Metern in WC-Anlagen
(z.B. durch Absperren einzelner Pissoirs) eingehalten werden kann.

-

Die Toiletten werden vorschriftsgemäss gereinigt und desinfiziert.

-

Offene Abfalleimer werden regelmässig geleert.

-

Eventmaterialien sowie sämtliche Oberflächen werden regelmässig fachgerecht
gereinigt.

-

Die Luftzirkulation ist bei Outdoor-Events gewährleistet.

-

Gäste werden beim Empfang oder am Eingang mündlich oder schriftlich darum
gebeten, bei Krankheitssymptomen, die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten,
auf einen Besuch zu verzichten.

-

Bei Krankheitssymptomen werden Mitarbeitende nach Hause geschickt und
angewiesen, die Isolation gemäss BAG zu befolgen.

-

Das Personal weist die Kundschaft darauf hin, dass bargeldloses und kontaktloses
Bezahlen bevorzugt wird.

