Camping Sternen – COVID-19-Schutzkonzept
1. Hygiene
- In sämtlichen öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten gilt Maskenpflicht
- Vor dem Betreten der sanitären Anlagen, der Rezeption und von Maria’s Beizli sind die Hände
zu desinfizieren
- Die Hände sind regelmässig und gründlich zu waschen, vor allem nach dem Gebrauch der
Toiletten
2. Distanz halten
- Im Sanitärgebäude dürfen sich maximal 4 Personen gleichzeitig aufhalten, pro Bereich je eine
Person (Frauentoilette, Herrentoilette, Waschraum und Eingangsbereich). Zudem sind zwischen
den Personen immer mindestens 1.5m Abstand zu halten
3. Reinigung
- Die sanitären Einrichtungen (WC, Türgriffe, Armaturen, Arbeitsflächen etc.) werden regelmässig
gereinigt
- Je ein Fenster pro Raum (Frauentoilette, Männertoilette, Waschraum und Rezeption) ist gekippt
und sorgt somit für ausreichend Frischluftzufuhr. Zudem steht die Tür ins Sanitärgebäude falls
immer möglich offen
- Kunden werden nur nach telefonischer Terminvereinbarung bedient
- Vor und nach jedem Kundenkontakt werden die Hände gewaschen oder desinfiziert
4. Besonders gefährdete Personen
- Auch besonders gefährdete Personen halten sich weiterhin an die Schutzmassnahmen des BAG
und bleiben – wenn immer möglich – zu Hause
- Die Arbeitsplätze werden aufgeteilt (Neugaden 7 / Neugaden 10), somit wird der physische
Kontakt auf ein Minimum reduziert
5. COVID-19-Erkrankte am Arbeitsplatz
- Falls Mitarbeiter Symptome aufweisen, werden sich unverzüglich aufgefordert zu Hause zu
bleiben und die Anweisungen zur Isolation gemäss BAG zu befolgen
- Kranke Mitarbeiter sollen sich unverzüglich mit dem Arzt telefonisch in Verbindung setzen
6. Besondere Arbeitssituation
- Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt
- Wiederverwendbare Gegenstände werden regelmässig und korrekt desinfiziert
7. Information
- Die Schutzmassnahmen werden beim Campingeingang, bei der Rezeption und beim Eingang
zum Sanitärgebäude angebracht
- Die Kunden werden gebeten, Zahlungen via Bankzahlung zu veranlassen
- Kranke Kundschaft wird aufgefordert die Anweisungen zur Isolation gemäss BAG zu befolgen
- Besonders gefährdete Mitarbeitende werden über Ihre Rechte und Schutzmassnahmen im
Unternehmen informiert
8. Management
- Die Mitarbeiter werden regelmässig über die Hygienemassnahmen und den sicheren Umgang
mit Kunden informiert
- Die Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel werden regelmässig nachgefüllt
- Besonders gefährdeten Mitarbeitenden werden die Aufgaben mit geringem Infektionsrisiko
zugewiesen
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