Schutzkonzept Jurtendorf unter Covid-19
Das Konzept basiert auf dem aktuellen Wissensstand und den Vorgaben des BAG. Anpassungen sind
wenn nötig möglich.

Begrüssung / Check-in
 Gerne begrüssen wir Dich mit einem Lächeln, auf das Händeschütteln verzichten wir im
Moment
 Wir werden den Mindestabstand von 2m einhalten und freuen uns trotzdem, dass du da bist


Wir sind gesetzlich verpflichtet die Kontaktdaten (einschließlich Telefonnummer) jedes einzelnen
Gastes zu erfassen. Wir verpflichten uns diese Daten nach 4 Wochen wieder zu vernichten.

 Für das Check-in und die Adressdatenerfassung bitten wir euch, euch bei einem unserer
Teammitglieder zu melden
 Gerne erklären wir Dir das Wichtigste beim Check-in und beantworten dir deine Fragen

Händewaschen
Wir bitten Euch um gründliches Händewaschen, die Wassertemperatur ist dabei unerheblich.
Flüssigseife als auch Desinfektionsmittel für die Hände stehen im WC-Raum bereit. Es dürfen sich
maximal 3 Personen (Kinder und Familiengruppen ausgenommen) gleichzeitig an den Waschanlagen
bedienen. Bitte benutzt zum Händewaschen die Waschbecken im WC-Raum, der Brunnen sollte erst
nach gründlichem waschen benutzt werden. Ebenfalls findet ihr Desinfektionsmittel in allen Jurten
und Aufenthaltsbereichen.

WC-Anlagen
Der Reinigung der WC-Anlagen wird besondere Beachtung geschenkt. Wir reinigen täglich mit
Desinfektionsmittel. Der Essigspray, welcher nach jeder Benutzung von Euch zusätzlich benutzt
werden sollte, dient als Schutz- und Hygienemassnahme. Handschuhe und Masken stehen zusätzlich
zum Desinfektionsmittel zur Benutzung bereit.

Küche
Da wir hier nicht alle Flächen desinfizieren können, um eine sehr unwahrscheinliche Kontaktinfektion
durch Gegenstände u.ä. zu vermeiden, wird die Küche ausschliesslich vom Küchenteam benutzt. Wir
reinigen gründlich wie gewohnt, und desinfizieren zusätzlich sensible Bereiche. Bitte fasst keine
Gegenstände in der Küche an und betretet diese nur nach Anweisung.

Essen
Damit sich nicht zu viele Gäste gleichzeitig in unserer MAMA aufhalten, gibt es je nach Belegung
mehrere Essenszeiten. Die Tische und Bänke haben wir so platziert, dass ein Abstandhalten möglich
ist. Wir bedienen euch gerne am Buffet und tragen dabei Schutzmasken. Bitte beachtet, dass auch
während der Wartezeiten vor dem Buffet, die Abstände eingehalten werden.

Jurten
Die Jurten werden vor der Anreise gründlich gereinigt und, wo nötig, desinfiziert. Falls zusätzliche
Reinigungen während Eures Aufenthaltes erwünscht sind, werden wir das mit Euch individuell
besprechen. Es liegen genügend Handtücher und Desinfektionsmittel in den Jurten bereit. Die Tücher
werden mit über 65° heissem Wasser gewaschen und jedem Gast stehen eigene Tücher zu
Verfügung.

Gegenseitige Rücksicht
Wir bitten unsere Gäste um gegenseitige Rücksicht. Bitte haltet, wo immer möglich, den 2 Meter
Abstand zu anderen Gästen ein.
Wir danken Euch für Eure Kenntnisnahme und um die Einhaltung dieser Bestimmungen & wünschen
Euch eine gute und entspannte Zeit!

