Covid19 Schutzkonzept Adventsmärt Lungrä, 22. November 2020
Das Schutzkonzept basiert auf den Sicherheitsvorgaben des BAG. Es werden folgende Grundsätze
beachtet:
- Die Distanz von 1.5 wird bestmöglich gewährleistet.
- Kann die Distanz von 1.5 Meter während mehr als 15 Minuten nicht eingehalten werden,
werden Schutzmassnahmen getroffen.
- Möglichkeiten der Hygienemassnahmen sind vorhanden.
- Umfassende und grosszügige Informationen bezüglich Schutzmassnahmen jedes Einzelnen.
Personenfluss erhöhen, bzw. verbessern
Die Standplanung im Dorf wurde überarbeitet und erweitert.
Neu stehen auch Stände auf dem Schulhausplatz. Dies, um einen verbesserten Personenfluss zu
ermöglichen und die nötige Distanz zu ermöglichen. Die Markstände stehen mind. 1.5 Meter
auseinander. Die Standorte sind links und rechts der Brünigstrasse abwechselnd gewählt.
Markstand
Die Standbetreiber sind angehalten die Distanzregel und Schutzmassnahmen einzuhalten.
Das heisst:
- Der Standbetreiber ist gesund und Symptomfrei.
- Der Standbetreiber ist hinter dem Stand, der Kunde vor dem Stand, so ist die Distanz
gewährleistet.
- Ist die Distanz von 1.5Metern während mehr als 15 Minuten nicht eingehalten, wird eine
Maske getragen, oder der Standbetreiber stellt eine Plexischeibe auf. Der Standbetreiber ist
selber dafür verantwortlich.
- Der Standbetreiber informiert ggf. die Besucher, sich an Abstände und Hygieneregeln zu
halten.
- Der Standbetreiber stellt Desinfektionsmittel zur Verfügung und wendet dies selber korrekt
an.
- Das Informationsplakat des BAG ist an allen Ständen angebracht, das Märt-OK wird diese
montieren.
Die offenen Läden sind nicht Inhalt dieses Konzeptes, sie halten sich an ihre schon vorhandenen
Massnahmen und Konzepte und sind selber verantwortlich.
Allg. Massnahmen im Dorf
- Die Möglichkeit der Händehygiene wird an verschiedenen öffentlichen Stellen zur Verfügung
gestellt.
- Ebenfalls die korrekte und hygienische Entsorgung von Abfall (Taschentüchern) wird an
verschiedenen Standorten ermöglicht.
Grundsätzlich ist jeder Standbetreiber verantwortlich für die Einhaltung der Corona-Schutzmassnahmen. Des Weiteren wird mittels Infoplakate an die Eigenverantwortung appelliert.
Das vorliegende Konzept wurde allen Standbetreibern zugestellt und auf der Homepage
www.adventsmarkt-lungern.ch veröffentlicht.
Der Standbetreiber nimmt zur Kenntnis, dass der Markt von den Markbehörden abgesagt werden
kann, wenn die Situation sich derart verändert, dass eine vernünftige Durchführung nicht mehr
möglich ist. Ebenfalls die Schutzmassnahmen können von den Behörden verschärft werden, wenn die
Situation dies erfordert.
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