Schutzkonzept für die Schulanlage und Mehrzweckhalle Gebenstorf
gültig ab 6. Juni 2020 bis auf weiteres
Welche Anlageteile dürfen genutzt werden?
Aussenanlage: - sämtliche Aussenflächen (max. 300 Personen)
Innenbereiche: - Mehrzweckhalle Brühl (max. 300 Personen)
Ab 6. Juni können Veranstaltungen und Sportaktivitäten sowohl im Training wie auch im Wettkampf weitgehend normal
ausgeübt werden. Weiterhin sind Schutzkonzepte notwendig, die Hygieneregeln des BAG müssen beachtet werden und
es muss ein Contact Tracing geführt werden.
Wer nicht Teil eines übergeordneten Verbands ist (zum Beispiel Plauschmannschaften) muss ein eigenes
Schutzkonzept erstellen.
Wer darf die Anlageteile nutzen?
- Die Aussenanlagen sind für die ganze Bevölkerung unter den geltenden Vorgaben des Bundes und des Kantons
ausserhalb des ordentlichen Schulbetriebes bis 23.00 Uhr geöffnet. Vereine haben bei der Nutzung Vorrang.
- Für die Benutzung der Aussenanlagen und der Mehrzweckhalle Brühl durch die Vereine muss ein von der Gemeinde
bestätigtes „Gesuch für die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes“ vorliegen.
Benützungsordnung
- Die Teilnehmer dürfen erst pünktlich auf die Trainingszeit die Gesamtanlage betreten. Das Training endet 10 Minuten
vor der reservierten Zeit (ausser das Training dauert bis um 22.00 Uhr), um Begegnungen mit der nachfolgenden
Sportgruppe zu vermeiden. Die Schulanlage ist nach Trainingsende zügig zu verlassen.
- Die Mehrzweckhalle Brühl ist ausschliesslich über den Haupteingang zu betreten und zu verlassen.
- Während den Trainings in den Hallen und Aussenanlagen sind die Toiletten geöffnet, es dürfen sich max. zwei
Personen darin aufhalten. In der Herren-Toilette darf das Pissoir nur von einer Person gleichzeitig benutzt werden.
- Das Entsorgen von persönlichem Abfall auf der Schulanlage ist untersagt.
Reinigung / Desinfektion
- Für die Reinigung, Desinfektion und Einhaltung der Hygienemassnahmen sind die Benutzer selber verantwortlich.
- Die Hände sind vor und nach jedem Training gründlich zu waschen (Seife steht in den Toiletten zur Verfügung).
- Trainings-, Turn- und Spielgeräte (insbesondere Material, welches gemeinsam mit der Schule verwendet wird), Griffe
von Türen, Schränken und Fenstern sowie die Oberfläche der Theke im Foyer der Mehrzweckhalle Brühl sind nach
jedem Training zu reinigen und zu desinfizieren.
- Desinfektionsmittel wird jedem Verein vom Hauswart zur Verfügung gestellt. Dispenser können zu den ordentlichen
Arbeitszeiten beim Hauswart nachgefüllt werden.
- Die Toiletten und Hallenböden werden durch die Hauswartung täglich gereinigt.
Gemeinderat Gebenstorf

