Covid-19-Schutzkonzept Kultur in Mogelsberg
Wir gehen davon aus, dass alle Beteiligten ein hohes Mass an Solidarität und
Eigenverantwortung mitbringen und sich an die Empfehlungen des BAG halten.
Das Augenmerk liegt auf dem Distanzhalten.

Distanzhalten / Contact-Tracing
Mitarbeitende und Gäste halten die gültige Distanzregel gemäss „Covid-19-Verordnung
besondere Lage“ ein und berücksichtigen die gesetzten Distanzmarkierungen von 1.5 m
vor der Kasse resp. von der Treppe bis in den Rössli-Haupteingang im Erdgeschoss.
Zur Bühne wird ein 2-m-Abstand eingehalten. Die Abstände vorne, hinten und seitlich
können nicht vollumfänglich mit 1.5 m eingehalten werden, somit gilt bei Betreten des
Saals Maskenpflicht. Schutzmasken werden bereitstellt.
Für die Rückverfolgbarkeit (Contact-Tracing) von den Gästen, werden die Kontaktdaten für
14 Tage aufbewahrt. Dazu werden von allen Anwesenden Vor- und Nachname, Wohnort,
Telefonnummer sowie bei den Gästen die Sitzplatznummer aufgenommen.
Zusätzlich wird auf eine gute Belüftung geachtet.

Saaleinlass und -auslass & Sitzplatz
Der Saaleinlass wird durch unser Personal kontrolliert, damit unmittelbar nach dem
Einlass ein Getränk gekauft werden kann, welches an die zugewiesenen Plätze
mitgenommen werden darf. Es wird keine Pause geben während der Veranstaltung, somit
darf der zugewiesene Platz nur für die Benutzung der Toiletten oder im Notfall verlassen
werden. Die Gäste werden gebeten, die ganze Veranstaltung sitzend zu verfolgen.
Zwischen nicht zusammengehörenden Gästen wird jeweils der Abstand mit Hilfe eines
leeren Stuhls gehalten.
Das Verlassen des Saals erfolgt von vorne nach hinten. Das Personal weist die Besucher beim
Verlassen des Saals an.
Es darf keine Personenansammlung geben innerhalb des Gasthauses Rössli.
Beim Rössli-Haupteingang werden Sie vom Servierpersonal empfangen, das Ihnen
bei Bedarf Ihren Tisch zuweisen wird, falls Sie etwas konsumieren wollen.
Hier gilt das Gastro-Schutzkonzept des Gasthauses Rössli.

Bühne / Künstler
Die Bühne darf von den Besuchern nicht betreten werden, auch der Künstler darf sich
nicht zum Publikum begeben.
Das Geschehen auf der Bühne liegt in der Verantwortung der Künstler und wird nicht mit
diesem Schutzkonzept abgedeckt.
Verkauf von Werbematerial des Künstlers ist unten beim Haupteingang möglich.

Hygiene & Reinigung
Desinfektionsmittelspender werden am Haupteingang sowie auf jedem Stockwerk, vor den
Toiletten und bei der Kasse vor dem Rösslisaal bereitgestellt.
Hygienemasken werden gratis zur Verfügung gestellt beim Haupteingang und bei der Kasse.
Es steht ein geschlossener Mülleimer zur Verfügung, um die gebrauchte Hygienemaske
zu entsorgen.
Stühle und Materialien, die von mehreren Personen angefasst werden, werden vor und nach
der Veranstaltung gereinigt.
Toiletten, Türklinken, Handläufe und weitere Materialien, die von mehreren Personen
angefasst werden, fallen in das Gastro-Schutzkonzept des Gasthauses Rössli.

Kasse
Die Kasse ist mit einem Plexiglas geschützt, somit kann auch mit Bargeld bezahlt
werden. Wir verzichten beim Einlass auf eine Ticketvergabe. Sie werden an Ihren
nummerierten Platz geführt.
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