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COVID-19 Informationen 

Workshops und Führungen für Einzelbesucher*innen  
und Familien 
 
Allgemeines 
• Unsere Workshop-Standorte wurden flächenmässig erweitert um eine Einhaltung der 

Abstandsregeln zu gewährleisten. 
• Eine frühzeitige Buchung bei unserem Gästeservice ist zwingend notwendig.  
• Aufgrund der aktuellen Platzverhältnissen kann es zu Wartezeiten vor dem Einlass und im 

Innenbereich kommen. 
• Eine Reservation von Ausweich- resp. Zweitterminen sowie provisorische Buchungen können wir 

momentan nicht anbieten. 
• Wir weisen Sie darauf hin, dass Abläufe bei Workshops und Führungen vom gewohnten Ablauf 

abweichen können. 
• Wir bitten Sie um Verständnis, dass unsere Guides und Workshop-Mitarbeitender*innen spontane 

Änderungen vornehmen können und dürfen.  
• Für Besucher*innen welche COVID-19-Symptome aufweisen, ist die Teilnahme an unseren 

Angeboten nicht gestattet. Wir behalten uns vor, bei Verdachtsfällen Ihren Besuch abzubrechen. 
 

 
 
Check-in am Besuchstag 

• Bitte informieren Sie sich bei ihrer Buchung/Anmeldung über den Ablauf des Check-in am 
Besuchstag. 

• Beim Check-in werden die Kontaktdaten nochmals überprüft. 
• Wir bitten Sie, die Workshops oder Führungen nach Möglichkeit mittels Karte zu bezahlen.  
• Bitte halten Sie sich an die gebuchten Zeiten, damit wir die Abläufe einhalten können. 
• Sie werden von den Guides oder Workshop-Mitarbeitenden am definierten Besammlungsort 

abgeholt. 
 
 
Hygiene 

• Waschen oder desinfizieren Sie sich bitte vor Ihrer gebuchten Aktivität die Hände. Danke! Unsere 
Mitarbeiter*innen halten sich ebenfalls daran.  

• Rechnen Sie genug Zeit für die Handhygiene Ihrer Familie ein.  
• Auf allen öffentlichen Toiletten stehen Seife und Einweg-Handtücher zur Verfügung. 
• Bei unseren Angeboten und Eingangsbereichen der Workshop-Standorte stehen 

Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 
• Arbeitsflächen und Materialien werden von unseren Mitarbeitenden nach jedem Workshop/Angebot 

gereinigt und desinfiziert. 
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Maskenpflicht 

• Bei unseren Workshops und Führungen im Aussen- und Innenbereich gelten für alle 
Teilnehmer*innen ab dem 12. Lebensjahr eine Maskenpflicht. 

• Atteste und Dispensen btr. einer der Maskentragpflicht, werden unsererseits nicht akzeptiert. Wir 
danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

• Für den Besuch gilt der minimale Maskenschutzgrad Typ IIR (medizinische Gesichtsmaske). 
Textilmasken, Schals usw. werden unsererseits nicht akzeptiert.  

• Gerne wechseln wir bei Unsicherheit die Masken beim Check-in oder beim Workshop-Standort aus 
und stellen Ihnen diese kostenlos zur Verfügung. 

• Wir behalten uns vor, bei Nichteinhalten Ihr gebuchtes Angebot vorzeitig zu beenden. 
 
  
Abstände 

• Der Sicherheitsabstand von min. 1.5 Metern im Aussen- und Innenbereich zu unserem Personal, 
den Führungspersonen und dem Aufsichtspersonal ist immer einzuhalten. 

• Bitte bleiben Sie in Ihrer Familie zusammen und durchmischen Sie sich nicht mit anderen 
anwesenden Personen.  

• Die Erwachsenen sind verpflichtet ihre Kinder aktiv zu betreuen und während der gesamten 
Angebotsdauer anwesend zu sein. 

• Die Erwachsenen sind verpflichtet die Einhaltung der Massnahmen durch ihre Kinder und sich 
selbst sicherzustellen. 

• Wir behalten uns vor, bei Nichteinhalten, Ihr gebuchtes Angebot vorzeitig zu beenden. 
 
 
Kranke 

• Besucher*innen welche COVID-19-Symptome aufweisen, ist die Teilnahme an unseren Angeboten 
nicht gestattet.  

• Wir behalten uns vor, bei Nichteinhalten Ihr gebuchtes Angebot vorzeitig zu beenden. 
 
 
Conatct Tracing  
• Für unsere Angebote führen wir eine Contact-Tracing-Liste. 
• Die Kontaktdaten werden beim Check-in nochmals überprüft und nach der «Covid-19-Verordnung 

besondere Lage» (Art. 5 «Erhebung von Kontaktdaten») aufgenommen. 
• Die Kontaktdaten werden zwecks Identifizierung und Benachrichtigung ansteckungsverdächtiger 

Personen nach Artikel 33 EpG der zuständigen kantonalen Stelle auf deren Anfrage hin 
weitergeleitet. 

• Die erhobenen Kontaktdaten werden zu keinem anderen Zweck genutzt und nach 14 Tagen 
gelöscht. 

 
Unser Mitarbeiter*innen sind dazu befugt, Ihren Besuch bei Nichteinhalten der 
Massnahmen, vorzeitig zu beenden. 


