SCHUTZKONZEPT MUSEUM VAZ/OBERVAZ, ZORTEN
Gültig ab 3. März 2021 bis auf weiteres

GRUNDLAGE
Die Covid 19 Verordnung besondere Lage ist in Kraft. Für das Museum Vaz/Obervaz gelten ab sofort bis
auf weiteres die unten gelisteten Massnahmen.

VORGABEN UND GRUNDREGELN
MASKENPFLICHT IN ÖFFENTLICHEN ZUGÄNGIGEN INNENRÄUMEN SOWIE IN DEN AUSSENBEREICHEN VON
EINRICHTUNGEN
•
•
•

•

Diese Regel gilt für alle Museumsbesucher in allen öffentlich zugängigen Bereichen
(Ausstellungsräume sowie Besichtigungsorte im Freien, Empfang, sanitäre Anlagen etc.)
Die Regel gilt für alle Besucher*Innen ab 12 Jahren
Sind Personen anwesend, die von der Maskenpflicht ausgenommen sind, so muss der Abstand
eingehalten oder es müssen andere Schutzmassnahmen ergriffen werden. Ist dies nicht möglich ,
so muss die Erhebung von Kontaktdaten der Anwesenden vorgesehen werden. d.h. für das
Museum Vaz/Obervaz: Gruppen welche von der Maskenpflicht befreit sind, besuchen das Museum
ausserhalb der Öffnungszeiten als geschlossene Gruppe und ohne weitere Besucher. Hier werden
die Kontaktdaten erhoben.
Während der regulären Öffnungszeiten darf nur Besuchern mit Maske Zutritt gewährt werden.
Kinder unter 12 Jahre ausgenommen.
Ausserhalb der Öffnungszeiten: Sobald mehr als ein Mitarbeitender oder sonstige Person im
Museum anwesend sind, besteht auch eine Maskenpflicht

HYGIENE MASSNAHMEN
• Besucher werden angehalten sich vor dem Eintreten und beim Verlassen des Museums die Hände
zu waschen/desinfizieren. Im EG und OG stehen in den WC’s, Lavabos mit Seifenspender,
Papierhandtücher und Desinfektionsmittel in stets ausreichender Menge zur Verfügung.
Ausserdem sind auf jedem Stockwerk und im Stall Desinfektionsspender aufgestellt.
• Mitarbeitende waschen/desinfizieren sich regelmässig die Hände. Dafür steht den
Museumsmitarbeitenden eigenes Hand- Desinfektionsmittel am Empfang zur Verfügung.
• Erhöhte Aufmerksamkeit wird der Hygiene und Reinigung gewidmet
o Häufig berührte Oberflächen werden fortlaufend desinfiziert: Eingangstür, Handlauf
Treppe, Telefon, Computertastatur, Bezahlautomat, Ablage am Empfang
o Es wird öfters gelüftet und auf einen guten Luftaustausch geachtet
o Die Lavabos und Desinfektionsstationen werden fortlaufend kontrolliert und in Ordnung
gebracht.
o Reinigungsarbeiten werden mit Handschuhen und. Maske ausgeführt.
o Abfalleimer beim Eingang wird regelmässig geleert .
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ABSTAND HALTEN/SOCIAL DISTANCING
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•

Der Abstand zwischen besuchenden Parteien und Museumsmitarbeitenden beträgt jederzeit
mindestens 1.5 m. Ausgenommen sind Kinder bis 12 Jahre, Familien oder Personen aus dem
gleichen Haushalt untereinander.
Wir kommunizieren eine max. Personenzahl (2-3) pro Raum. Die Besucher werden angehalten
diese einzuhalten. Es gilt die Selbstkontrolle.
Damit die Abstandsregel eingehalten werden kann, halten wir uns, an die Regel des BAG’s (max 1
Person pro 15 m2) gleichzeitig Zutritt zu gewähren. d.H für das Museum Vaz/Obervaz eine max.
Besucherzahl von 30 Personen zur gleichen Zeit.
Für die Begrüssung und des Einkassieren bleibt der Mitarbeitende hinter dem Empfangstresen und
der Plexiglasscheibe.
Auf eine Abstandsmarkierungen beim Empfang wird verzichtet. Es wird ein entsprechender Hinweis
aufgestellt. Die Mitarbeitenden haben die Situation im Blick und weisen Besucher sofort daraufhin
Abstand zu halten, sollten mehrere Parteien zugleich am Empfang stehen. Sollte sich das
Besucheraufkommen stark erhöhen, wird diese Massnahme nochmals überdacht
Die Besucher werden über die Massnahme, welche für den Museumsbesuch relevant sind beim
Empfang ausreichend informiert.
Empfehlung von max. Anzahl Personen pro Raum und Etage
Rundgang von OG ins UG durch Stall ins EG
Abstand halten
Sitzmöglichkeiten werden weiterhin angeboten – der Abstand zwischen den einzelnen Sitzen
beträgt 1.5 m. An kleinen Tischen steht nur ein Stuhl. An grossen Tischen werden die überzähligen
Stühle wegegeräumt. Es gilt die Selbstkontrolle.
Der Abstand von 1.5 m muss auch auf den Bänken vor dem Haus und im Garten eingehalten
werden. Hier gilt die Selbstkontrolle.
Die Mitarbeitenden halten stets 1.5 m Abstand zu einander – auch im Back-Office.
Nur ein Mitarbeitender darf auf einmal in der Werkstatt tätig sein. Nicht dringende Arbeiten, für die
mehrere Personen benötigt werden, werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Ist dies nicht
möglich, müssen die Arbeiten zügig und mit Mundschutz erledigt werden.
Interne Sitzungen dürfen unter Einhaltung der 1.5 m Abstandsregel und 4 m2 pro Person im Raum
gehalten werden. Sitzungen werden möglichst klein und kurz gehalten und müssen im Saal
stattfinden. Es wird ausreichend gelüftet und Maske getragen.

AUSSTELLUNG
•
•
•

Kopfhörer sind abgeräumt. Filme werden über die Lautsprecher der Geräte abgespielt.
Es wird von einer Auslage von Informationsblättern abgesehen. Informationsflyer werden
aufgehängt. Der Besucher kann ein persönliches Exemplar am Empfang beziehen.
Alle Türen im Haus sind stets offen zu halten.
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EMPFANG & SHOP
•
•
•

•

Wann immer möglich wird Bargeldlos/kontaktlos bezahlt. Kartenlesegerät und Sparschwein werden
nach jedem Gebrauch desinfiziert.
Es werden keine Belege oder Quittungen abgegeben. Sollten diese dennoch verlangt werden,
senden wir diese digital.
Die Kaffeestation steht während der Gültigkeit dieses Schutzkonzepts nicht zur Selbstbedienung
zur Verfügung. Kaffee und Getränke können am Empfang bezogen werden. Es gilt das Take-away
Prinzip.
Besucher werden angehalten sich die Hände zu desinfizieren bevor Sie etwas im Museumsshop
anfassen. Ausgestellte Bücher werden regelmässig abgewischt/desinfiziert.

FÜHRUNGEN, GRUPPENBESUCHE UND EVENTS
•
•
•

Führungen für Kinder/Jugendliche (Jahrgang 2001 und jünger) ist möglich
Führungen für Erwachsene (Jahrgang 2000 oder alter) sind nicht erlaubt.
Es finden keine Veranstaltungen statt (Vernissagen, Lesungen, Workshops etc.)

TRAUUNGEN
•
•
•
•
•
•

Für Zivile Trauungen im Museum Vaz/Obervaz gilt das Schutzkonzept des Zivilstandesamt Albula
Bis auf weiteres werden auf Trauungen im Stübli verzichtet
Die Teilnehmerliste ist beim Zivilstandesamt Albula hinterlegt. Es wird im Museum lediglich eine
Notiz ausgefüllt mit dem Hinweis zur Trauung und der Teilnehmerzahl.
Den Teilnehmenden an den Trauungen steht der Saal zur Verfügung
Während den Trauungen ist das Museum für weitere Besucher nicht zugängig.
Aperos werden keine durchgeführt

MITARBEITENDE
•
•
•

•

•

Voraussetzung für einen personellen Einsatz ist, das der Mitarbeitende gesund und symptomfrei ist!
Mitarbeitende mit Symptomen werden umgehend nach Hause geschickt und gebeten sich an Ihren
Arzt zu wenden.
Die Mitarbeitenden werden regelmässig über alle Massnahmen aus dem Schutzkonzept informiert
und dazu angehalten diese zu befolgen und dafür Sorge zu tragen, das die Besuche diese auch
einhalten..
Mitarbeitende werden an die Verhaltensregeln des BAG erinnert:
Hände mit Seife waschen oder mit Desinfektionsmittel reinigen. (vor allem nach der Ankunft am
Arbeitsplatz, zwischen Kontakten mit den Besuchern und nach den Pausen)
In die Armbeuge husten oder niesen.
Benutze Taschentücher wegwerfen.
Maske tragen
Den Mitarbeitenden stehen Schutzmasken und Handdesinfektionsmittel zur Verfügung.
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VERANTWORTLICHKEITEN
•
•

Das Schutzkonzept wurde von der Museumsleitung erstellt und Sie trägt für die Umsetzung die
Verantwortung.
Die anwesenden Mitarbeitenden setzten das Einhalten der Massnahmen des Schutzkonzepts zu
jederzeit durch.

SCHLUSSBEMERKUNGEN
•

•

•

Die Museumsleitung informiert regelmässig – besonders bei Änderungen der behördlichen
Vorgaben welche zur Anpassungen im Konzepts führen – die Mitarbeitenden und den Vorstand des
Vereins Museum Vaz/Obervaz.
Mitarbeitende und Besucher werden über Massnahmen und Verhaltensvorschriften öffentlich
informiert durch Aushänge im und vor dem Museum, auf der Webseite und auf Social Media
Kanälen des Museums.
Sowohl das Plakat des Museum Vaz/Obervaz mit einer Zusammenfassung der
Schutzmassnahmen sowie auch das offizielle BAG-Schutzplakat sind im Museum ausgehängt.

Zorten, 01.03,2021

Birgit Parpan
Museumsleiterin Museum Vaz/Obervaz
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