
 

 

 

 

 

Kunstausstellung Schätzli 2020 

Schutzkonzept Corona (COVID-19) 

Die Gesundheit von Besuchenden, Kunstschaffende / Mitwirkende und Mitarbeitenden 

(Helfer) steht für die Organisatoren (Thomas Weyl & Sandra Fritschi) der Kunstausstellung 

Schätzli 2020 im Zentrum. Wir halten uns dabei an die Vorgaben des Bundes, BAG und des 

Kantons Baselland. Es wurde deshalb ein umfassendes Schutzkonzept für Besuchende, 

Kunstschaffende und Mitarbeitende erarbeitet, das folgende Punkte umfasst: 

 

Es werden folgende Massnahmen für diese Kunstausstellung ergriffen und die 

Kunstschaffenden und Mitarbeitern zur Durchsetzung angewiesen: 

 

✓ Corona Hinweisschild bei jedem Eingang, gemäss BAG  

 

✓ Dieses Schutzkonzept bei jedem Eingang, gemäss BAG  

✓ Kontaktdatenerfassung für jeden Besucher  

✓ Vor jedem Eingang und an zentralen Orten, werden Handdesinfektionsmittel / Spender  

     für die BesucherInnen bereitgestellt 

✓ Jeder Kunstschaffende & Mitwirkende hält an seinem Stand Desinfektionsmittel,  

     Papierhandtücher, Schutzmasken und Einweg-Handschuhe bereit 

✓ Masken können bei uns zu einem Unkostenbeitrag von 0.50 Rappen bezogen werden 

✓ Der Zutritt zu den Ausstellungsräumen kann zeitweise gesperrt werden,  

    wenn sich zu viele Leute darin befinden 

✓ Die Infrastruktur der Kunstausstellung Schätzli wird zusätzlich regelmässig gereinigt  

    (u.a. WC-Anlagen und Geländerlauf etc.) und die Räumlichkeiten gelüftet 

 

✓ Die Besucherführung wird angepasst, so dass die Abstandsregel eingehalten  

    werden kann 

✓ Falls der Abstand von 1.5m nicht eingehalten werden kann, besteht eine Maskenpflicht 
 

✓ Wir bitten Besucherinnen und Besucher, die sich krank fühlen, Angst haben oder  

    COVID-19-Symptome haben, zuhause zu bleiben 



 

Anweisung an die Kunstschaffenden & Mitwirkende: 

✓ Jeder Kunstschaffende & Mitwirkende hält an seinem Standort 

    Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, Schutzmasken und Einweg-Handschuhe bereit 

✓ Jeder Kunstschaffende & Mitwirkende muss sich vor und nach jedem Kundenkontakt  

    die Hände mit dem Desinfektionsmittel reinigen. 

✓ Flächen sind regelmässig mit dem Desinfektionsmittel zu reinigen 

✓ Nach Möglichkeit kontaktlose Kartenzahlung. Kartenlesegerät regelmässig reinigen. 

    EZ mitnehmen, sofern auf Rechnung 

✓ Desinfektionsmittel (für Hände), sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und   

     Oberflächen) regelmässig kontrollieren und nachfüllen. 

 

✓ Falls der Abstand von 1.5m nicht eingehalten werden kann, besteht eine Maskenpflicht 

✓ Distanz halten, Kranke arbeiten nicht. 

 

Anweisung an die Mitarbeitenden (Helfer): 

✓ Mitarbeitende müssen sich vor und nach jedem Kundenkontakt die Hände  

     mit dem Desinfektionsmittel reinigen 

✓ Flächen und Infrastruktur sind regelmässig mit dem Desinfektionsmittel zu reinigen 

✓ Desinfektionsmittel (für Hände), sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und 

     Oberflächen) regelmässig kontrollieren und nachfüllen. 

 

✓ Falls der Abstand von 1.5m nicht eingehalten werden kann, besteht eine Maskenpflicht 

✓ Distanz halten, Kranke arbeiten nicht 

 

Dieses Dokument wird allen Kunstschaffenden und Mitarbeitenden übermittelt und 

erläutert. Bitte die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Corona Regeln einhalten. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für diese Massnahmen und dass sie uns helfen, diese 
Regeln zu ihrem eigenen Schutz und demjenigen ihrer Mitmenschen einzuhalten. 

Verantwortliche Person:    

Thomas Weyl, Gewerbestrasse 14, 4107 Ettingen 

T: 079 211 22 33 / info@thomasweyl.ch / www.schätzli.ch  

Ort, Datum:  

Ettingen, 11. Oktober 2020 
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