Schutzkonzept Samichlais-Besuche
Corona-Saison 2020
Ausganglage
In Buochs besucht der Samichlais mit seinen Begleitern Ruprecht und Schmutzli traditionellerweise an vier
Abenden die Familien in ihren Wohnungen/Häusern. Mit Blick auf die aktuellen Gegebenheiten wäre das
Risiko für alle Beteiligten hoch, da Abstände nicht immer gewährleistet wären. Im Weiteren läge ein
Grossteil der Verantwortung für die Umsetzung der Schutzbestimmungen bei den Familien. Diese
Verantwortung soll jedoch beim Samichlais Buochs als durchführenden Verein liegen. Die Hausbesuche
können daher nicht im üblichen Rahmen durchgeführt werden. Dem Samichlais sind die Begegnungen mit
Gross & Klein in Buochs jedoch wichtig und er bietet die Gelegenheit, ihn an verschiedenen Standorten zu
besuchen.
Allgemeine Vorgaben
Neben der aktuellen COVID-19-Verordnung des Bundesrates sind folgende Grundsätze vollumfänglich
einzuhalten:
- Nur gesunde und symptomfrei) Personen nehmen am Anlass teil.
- Die Distanz wird eingehalten (min. 1,5m Abstand).
- Es wird eine Präsenzliste geführt.
- Die Hygieneregeln des BAG werden beachtet.
- Die vorgeschriebene, maximale Anzahl der Anwesenden wird eingehalten.
Alle Teilnehmenden sind verpflichtet, sich solidarisch und mit hoher Selbstverantwortung an das
Schutzkonzept zu halten und die notwendigen Massnahmen konsequent umzusetzen.
Organisation
Bezeichnung der Veranstaltung:«Samichlaisbegegnung in Buochs»
Durchführungsdaten: Mi, 02.12. bis Sa, 05.12.20, jeweils 18:00 bis ca. 20:30 Uhr
Familien melden sich wie üblich via Homepage www.samichlais-buochs.ch vorgängig an. Somit ist das
Contact-Tracing gewährleistet. Anschliessend werden die Familien über den zugeteilten Standort des
Samichlais-Besuches und das zur Verfügung stehende 30-minütige-Zeitfenster informiert.
Vor Ort empfängt eine verantwortliche Person der Samichlaisgruppe die Besuchenden und führt sie zum
Samichlais. Nach der Samichlais-Begegnung werden die Besuchenden mit einem Chlais-Säckli beschert und
verabschiedet.
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Umsetzung der Schutzbesimmungen
Jeder Standort wird durch eine verantwortliche Person geleitet. Die Besuchenden werden auf die
geltenden Abstandsregeln sowie die Hygiene- und Schutzmassnahmen aufmerksam gemacht.
Bei jedem Standort werden Desinfektionsmittel & Gesichtsmasken zur Verfügung gestellt. Der
Eingangsbereich wird so organisiert, dass aufbrechende wie eintreffende Familien die Abstandsregeln
einhalten.
Die Chlais-Begegnungen finden in grossen Räumen statt, die nach jedem Besuch gut gelüftet werden. Im
Weiteren wird die Steh-, bzw. Sitzordnung so organisiert, dass die Abstandvorgaben jederzeit gewährleistet
sind.
Kontaktangaben der Besuchenden sind über das Anmeldesystem lückenlos vorhanden und können
zurückverfolgt werden. Die Helfenden sind über die Einsatz-Pläne erfasst.
Bei den vorbereitenden Arbeiten (z.B. Schminken, Ankleiden, usw.) werden Desinfektionsmittel & Masken
eingesetzt, die Abstandsregeln beachtet, auf die Selbstverantwortung verwiesen, Utensilien nach jedem
Einsatz gewaschen und desinfiziert sowie Bart-Perücken-Sätze nur einem Chlais zur Verfügung gestellt.
Es besteht dazu ein internes Schutz-Konzept.
Buochs, 19.10.2020
Im Namend des Vereins Samichlais Buochs
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