Schutzkonzept JJM

Ausgangslage
• Dieses Dokument stellt die notwendigen Sicherheitsmassnahmen und
Regeln vor, die für die Wiedereröffnung unseres Museums am Samstag,
den 3. April 2021, erforderlich sind.
• Um unsere Besucher_innen und Mitarbeiter_innen vor Ansteckungen zu
schützen, gilt per sofort und bis auf weiteres das folgende Schutzkonzept.
• Alle unsere Massnahmen stützen sich auf das Schutzkonzept der Jacobs
Foundation sowie auf das Grobkonzept des Verbands der Museen der
Schweiz (VMS) und auf die Vorgaben der BAG und SECO.
• Die Gesundheit unserer Besucher_innen und Mitarbeiter_innen hat
oberste Priorität. Wir gehen überlegt vor und versuchen die Risiken zu
minimieren.
• Die aktuelle Lage wird beobachtet und das Dokument laufend angepasst.

Handhygiene
• Das JJM stellt den Besucher_innen sowie dem Personal Desinfektionsmittel
zur Verfügung, das regelmässig aufgefüllt wird.
• Wenn immer möglich, bitten wir unsere Besucher_innen bargeldlos zu
bezahlen (EC, Kreditkarte, kontaktlose Zahlung, TWINT). Bei
Bargeldzahlung bitten wir, den Eintrittspreis passend zu entrichten.
• Plakate werden auf Nachfrage verkauft und an der Theke kontaktlos
überreicht.
• Wir bitten unsere Besucher_innen das Handout zur Ausstellung nach
Gebrauch mitzunehmen. Das Handout lässt sich auch auf unserer
Homepage johannjacobs.com herunterladen.

Abstand halten
•

Die eineinhalb Meter-Abstandsregel zwischen allen Anwesenden muss stets eingehalten
werden. Markierungen auf dem Boden dienen als Hilfestellung. Für Besucher_innen ab 12
Jahren gilt im Museum eine Maskenpflicht.

•

Bei unseren verschiedenen Events mit sitzendem Publikum, wie z.B. Themennachmittage,
wird mittels der Bestuhlung sichergestellt, dass die Teilnehmenden immer genügend Abstand
zueinander halten. Die maximale Teilnehmerzahl wird laufend den Gegebenheiten angepasst.

•

Es dürfen sich max. 8 Besucher_innen im Museum aufhalten. Würde die Zahl überschritten,
werden die Besucher_innen gebeten vor dem Haus zu warten oder zu einem späteren
Zeitpunkt vorbei zu kommen. Zeitfenster können gebucht werden auf unserer Homepage
johannjacobs.com

•

Ansammlungen sind zu vermeiden; die Maximalbelegung von jedem Raum ist zu beachten.
Siehe die Beschilderung im jeweiligen Raum.

•

Das Aufsichtspersonal ist befugt den Besucher_innenfluss zu regulieren und bei risikohaftem
Verhalten einzugreifen.

•

Bei Führungen ist die Anzahl der Teilnehmer_innen begrenzt auf sechs Personen, inklusive
Guide.

Reinigung
• Häufig berührte Oberflächen wie Liftknöpfe, Türgriffe, Treppenhandlauf
etc. werden regelmässig desinfiziert.
• Das Personal ist mit geeigneter Schutzausrüstung ausgestattet; die
Frequenz der Reinigungen wurde zum Schutz der Besucher_innen und
Mitarbeiter_innen erhöht.
• Die Lüftungen des Museums arbeiten mit frischer Zuluft. Die Luft wird
dauernd erneuert ohne direkten Kontakt zur Abluft. Zudem öffnet das
Personal regelmässig die Haus- und Terrassentüren.
• Abfälle werden ordnungsgemäss in einem verschliessbaren Papierkorb
entsorgt.

Zusätzliche Informationen
• Die Öffnungszeiten können Änderungen unterworfen sein. Aktualisierte
Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage.
• Bitte verzichten Sie bei Krankheitssymptomen auf einen Besuch.
• Aufgrund des privaten Charakters des Hauses sind wir gehalten eine Liste
aller Besucher_innen zu führen. Im Krisenfall hilft uns diese Liste bei der
Kontaktverfolgung. Die Daten werden nach 14 Tagen wieder gelöscht.
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