ZFC-Corona Schutz-Massnahmen zum Schutz
unserer Mitglieder, Anlassverantwortlichen
und Gastgeber
Ergänzend zu den verbindlichen Vorgaben von Bund und Kanton ,
die jederzeit ändern können, Stand September 2020

Contact Tracing Bei der Anmeldung zu einem Anlass nehmen wir die Kontaktdaten der teilnehmenden Person auf (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) und speichern sie. So gewährleisten
wir im Fall einer Erkrankung in der Gruppe die Nachverfolg barkeit. Die verantwortliche Person des Programmes muss sich zu
Beginn des Anlasses gegenüber unseren Gastgebern ebenfalls
ausweisen und ihrerseits die Kontaktdaten hinterlegen.
Angepasste Anlässe/Führungen
Wegen der Schutz- und Hygienemassnahmen können unsere
Gastgeber evtl. nicht die gewohnte Auswahl und Flexibilität bei
den Führungen anbieten. Ausserdem können Sie evtl. nicht
alle Exponate (beispielsweise solche mit Hand- oder GesichtsKontakt) besichtigen.

Vor und während unserer Anlässe:
Das tragen Sie zu Ihrer Sicherheit bei
Sie sind gesund Wenn Sie Symptome wie Halsschmerzen, Husten, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen oder Fieber spüren oder sich krank fühlen, bleiben Sie besser zuhause. Nehmen Sie frühzeitig mit der
verantwortlichen Person des Anlasses Kontakt au f.
Sie planen mehr Zeit für die Veranstaltung ein
Vor und nach dem jeweiligen Anlass kann es sein, dass die
Hände gründlich gewaschen oder desinfiziert werden müssen.
Sie bringen Ihren eigenen Mundschutz mit
Das Tragen des Mundschutzes ist für alle Mitglieder und Gäste
ab 12 Jahren während des gesamten Anlasses Pflicht, da
meist die empfohlene Distanz nicht eingehalten werden kann.
Weigert sich eine Person, den Mundschutz zu tragen, muss die
Veranstaltung für die ganze Gruppe abgebrochen werden.
Falls Sie ein ärztliches Attest haben, dass sie keine Maske tragen müssen, melden Sie dies bitte mit der Anmeldung zum Anlass an die verantwortliche Person (bitte Kopie mitbringen).
Das kann sonst zu Unstimmigkeiten in der Gruppe führen.
Sie fassen möglichst wenig an und beachten Markierungen
Berühren Sie während einer Führung nicht unnötig Gegen stände und beachten Sie die Markierungen/Hinweise.
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