Herzlich willkommen, schön dürfen wir Sie
an unserer Veranstaltung begrüssen!
Wir haben alle nötigen Vorkehrungen getroffen, damit Sie sich bei uns sicher fühlen.

Bitte Hände desinfizieren
Desinfizieren Sie die Hände beim Eintritt der Veranstaltung.

Abstand halten
Halten Sie während der Veranstaltung mindestens 1.5 m Abstand.

Ansteckungen vermeiden
Bei Grippesymptomen: Verzichten Sie auf die Teilnahme an der Veranstaltung.

Maskenpflicht
In den Innenräumen gilt die Maskenpflicht.
Ausgenommen bei einer Konsumation sitzend bei Tisch.

Keimfrei
Auf das Händeschütteln verzichten wir bis auf Weiteres. Trotzdem desinfizieren
und waschen wir unsere Hände regelmässig – lieber einmal zu viel.

Verzicht auf Zertifikatspflicht
Die Sicherheit unserer Gäste ist uns wichtig, deshalb bitten wir Sie
um die Einhaltung des Schutzkonzeptes.

Für Teilnehmer von LUKB Veranstaltungen
Informationen Covid-19
Die LUKB weist Sie darauf hin, dass bei der Teilnahme an der Veranstaltung ein erhöhtes
Infektionsrisiko bestehen kann. Sie sind damit bei einem Besuch oder einer Teilnahme bereit,
dieses in Kauf zu nehmen. Sollte es an der Veranstaltung zu einem Infektionsfall kommen,
wird die zuständige kantonale Behörde klären müssen, ob eine Quarantäne anzuordnen ist.
Zu diesem Zweck werden Ihre Daten erhoben und bei einem allfälligen Infektionsfall müssen
die Personendaten bearbeitet werden. Die Vertraulichkeit der Kontaktdaten ist gewährleistet.
Sie werden gebeten, die folgenden Hygiene- und Verhaltensregeln zu befolgen, um sich vor
einer Ansteckung zu schützen.

Diesbezüglich gelten folgende Empfehlungen und Vorschrften des BAG:
 Abstand zu anderen Personen halten (mindestens 1.5 Meter)
 Unnötigen Körperkontakt vermeiden (z.B. Händeschütteln)
 Regelmässig und gründlich die Hände mit Seife waschen oder mit Händedesinfektionsmittel desinfizieren
 In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen
 Nach jedem Husten, Niesen, Schnäuzen und Spuken Hände waschen
 Papiertaschentücher verwenden und nur einmal benutzen und danach entsorgen
 Tragen von Hygienemasken beim Aufhalten an Orten mit hohem Personenaufkommen
und wenn nötiger Abstand nicht eingehalten werden kann -> Der Veranstalter/Betreiber
informiert alle Personen zur Umsetzung der Schutzmassnahmen, insbesondere zur
korrekten Verwendung der Hygienemasken
 Personen, für die das Tragen einer Hygienemaske empfohlen wird, sind für das
Tragen der Hygienemasken selber verantwortlich
 Personen, die älter als 65 Jahre sind oder Personen mit Vorerkrankungen sollen Orte mit
hohem Personenaufkommen vermeiden. Falls Sie unsicher sind, ob Sie zu den besonders
gefährdeten Personen gehören, wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite für «besonders gefährdete Personen»
 Wer Krankheitssymptome wie Atembeschwerden, Husten oder Fieber hat, soll zu Hause
bleiben
 Personen mit Symptomen sollen sich testen lassen und die Anweisungen zur Isolation
gemäss BAG befolgen
 Kranke Personen können nach Hause geschickt und angewiesen werden, die gültigen
Handlungsempfehlungen des BAG und / oder des Kantonsarztes zu befolgen
 Für Personen, welche sich in Krisengebiet / Risikoländer aufgehalten haben, gelten die
Massnahmen gemäss BAG-Richtlinien
 Die Anweisungen des Personals sind zu befolgen

Änderungen und Ergänzungen bleiben vorbehalten. Weitere Informationen zur aktuellen
Situation erhalten Sie auf der Homepage des BAG/Bundesamt für Gesundheit.
26.06.2021

