Corona Schutzkonzept Rigi Sport & Kiosk, 6356 Rigi Kaltbad
Dezember 2020
• Allgemeines
o

Die Angestellten tragen eine Gesichtsmaske

o

Die Angestellten waschen sich regelmässig die Hände mit Seife

o

Die Angestellten sind angewiesen, Kundschaft ohne Maske nicht im Geschäft zu
lassen (ausgenommen sind Kinder unter 12 Jahren)

o

Mitarbeitende und Angestellte halten 1.5 Meter Abstand zueinander

o

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

o

Oberflächen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert

o

Bargeldloses Zahlen wird immer akzeptiert

o

Broschüren werden vom Personal ausgehändigt

o

Konsumation von Getränken und Snacks der Kunden ist nur im Freien erlaubt

• Personal
o

Die Angestellten sind angewiesen, bei Krankheitssymptome zuhause zu bleiben

o

Die Angestellten tragen eine Gesichtsmaske

o

Die Angestellten waschen sich regelmässig die Hände mit Seife

o

Das Anfassen von Objekten und Oberflächen soll möglichst vermieden werden

o

Auf der Personaltoilette wird auf Handtücher verzichtet. Es sind Papiertücher
verfügbar, welche in einem abgeschlossenen Behälter entsorgt werden können

• Hygiene und Reinigung
o

Auf Händeschütteln wird verzichtet

o

Oberflächen und Kontaktflächen (Kartenzahlung, Kassentresen, Kassentastatur,
etc) werden regelmässig gereinigt und desinfiziert

o

Bei beide Kassen stehen separate Desinfektion Spender für Kunden und
Angestellten zu Verfügung

o

Abfalleimer sind geschlossene Behälter und werden regelmässig geleert

o

Das Geschäft wird regelmässig (mindestens 1x pro Stunde) gelüftet (beide Türen
offen)

o

Die Angestellten tragen bei jedem Einsatz einen neuen Einwegmaske oder eine
frisch gereinigte Mehrwegmaske

o

Auf beide Theken (im Kiosk und Sportgeschäft) stehen Plexiglastrennwände

• Gästelenkung
o

Es dürfen sich gleichzeitig maximal 8 Personen im Geschäft aufhalten, verteilt auf
die 2 Geschäftsflächen (Kiosk und Sportgeschäft). Die Kundschaft wird mittels
Plakate aufmerksam gemacht.

o

Die Gäste steht einen Eingang (Kiosk Bereich) und einen Ausgang (Sportgeschäft)
zu Verfügung, damit kein «Kreuzverkehr» stattfinden muss

o

Bei der Glace Truhe draussen sind deutliche Corona Distanz regeln auf einem
Plakat kommuniziert

o

Im Innenraum sind wo möglich Distanz Kleber am Boden angebracht

• Vermietung Wintersport Artikel
o

Stöcke (Ski, Langlauf), Schuhe und Helme werden nach jeder Vermietung mit
Desinfektionsmittel behandelt

o

Skibrillen, Socken und Handschuhe werden nicht zu Vermietung angeboten

o

Mietmaterial kann online gebucht werden

o

Begleitpersonen wird gebeten, sich draussen aufzuhalten, während eine Person
geholfen wird

Wir informieren und instruieren die Arbeitnehmenden regelmässig über die geltende und
ergriffenen Hygienemassnahmen und einen sicheren Umgang mit der Kundschaft.
Dieses Dokument wurde allen Mitarbeitern erläutert.
Wir prüfen die Situation laufend und passen unser Schutzkonzept laufend den behördlichen
und gesetzlichen Vorgaben an.
Die verantwortliche Person ist zuständig für die Umsetzung des Konzepts und für den Kontakt
mit den zuständigen Behörden.
Verantwortliche Person:

Heleen van Dorst, Rigi Sport & Kiosk, Rigi Kaltbad, 10.Dezember 2020

