SCHUTZKONZEPT COVID-19
MIK MUSEUM IM KORNHAUS
RORSCHACH
FÜR BESUCHENDE UND MITARBEITENDE
31. Mai 2020 / hf
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EINLEITUNG UND
ZIELE
Mit der Wiedereröffnung des Museum
im Kornhaus Rorschach (MiK) bestehen
im Zusammenhang mit der Bekämpfung
des Coronavirus (COVID-19) besondere
technische, arbeitsorganisatorische
sowie individuelle Massnahmen, um
Besuchende und Mitarbeitende zu
schützen. Dieses Dokument beschreibt,
welche Vorkehrungen getroffen
werden, um einen wirksamen
Infektionsschutz zu bieten.
Das Schutzkonzept ist bis auf Widerruf
durch die Leitung MiK gültig.
Änderungen sind vorbehalten. Im
Zweifelsfall gelten die vorgeschriebenen
Massnahmen des Bundesamts für
Gesundheit (BAG) sowie des Kantons
St.Gallen.

GRUNDSATZ
Um einen möglichst durchgängigen Schutz zu gewährleisten, basiert der Museumbetrieb MiK auf
dem 2-Stufen-Schutzprinzip «geschützte bzw. nicht geschützte Zonen» (interne bzw. öffentliche
Bereiche). Die Wechsel der Schutzzonen erfolgen strikte nach Vorgabe der COVID-19-Regeln.
Signaletik sowie besondere Infrastruktur unterstützen die organisatorische Umsetzung.
Besuchende haben verpflichtend die Kontaktdaten beim Zugang zum MiK in einer Anwesenheitsliste
(Einzelblattsystem) bekannt zu geben. Dies ist Voraussetzung für den Zugang zu den Erlebniswelten
im MiK.
Die erhobenen Kontaktdaten dienen gemäss Weisung BAG ausschliesslich der Nachverfolgbarkeit im
COVID-19-Rückverfolgungsfall. Die Daten werden 14 Tage nach dem Museumsbesuch durch das MiK
unwiderruflich vernichtet.
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MASSNAHMEN IM MIK
MUSEUM IM KORNHAUS RORSCHACH
Die nachfolgend aufgeführten Massnahmen für das MiK müssen von allen Besuchenden und
Mitarbeitenden eingehalten werden. Bereits geltende gesetzliche Hygiene- und Schutzrichtlinien
behalten weiterhin ihre Gültigkeit (z.B. Hände desinfizieren, «social distancing», Husten und Niesen in
die Armbeuge etc.).

HYGIENE
•

Besuchende und Mitarbeitende reinigen sich regelmässig die Hände.

•

Hygienematerial (Desinfektionsmittel und Einweghandtücher) stehen für Besuchende und
Mitarbeitende bei den Wechselzonen zur Verfügung (Museumszugang mit Übergang
öffentliche/geschützte Zone; ebenso WC-Anlagen).

•

Händewaschmöglichkeiten in den WC-Anlagen: Lavabo mit Seife, Einweg-Papierhandtücher oder
Desinfektionsmittel.

•

Seifen-, Handtuch- und Desinfektionsmittel werden regelmässig nachgefüllt. Es wird
sichergestellt, dass immer genügend Vorrat vorhanden ist.

•

Schutzhandschuhe sind obligatorisch und können beim Empfang/Info erworben werden.

•

Schutzmasken werden vom Mik keine abgegeben, können aber nach Wunsch selbst mitgebracht
werden.

•

Erhöhte Reinigungsintervalle von Oberflächen und Gegenständen. Flächen an Arbeitsplätzen sind
täglich zu reinigen bzw. zu desinfizieren.
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•

Sitzgelegenheiten sind in den Erlebniswelten (durch reduzierte Bestuhlung) gewährleistet; jedoch
so abgestimmt, dass der erforderliche Mindestabstand zueinander gewährleistet ist.

•

für Räumlichkeiten wird «social distancing» im betroffenen Raum mit Beschränkung der Anzahl
Nutzer gewährleistet.

•

Touch-Screen-Geräte und Objekte zum Anfassen in den Erlebniswelten sind mit der nötigen
Vorsicht zu nutzen (ausschliesslich mit Schutzhandschuhen).

•

Museumsshop verfügt über Ablageflächen zur Vermeidung von direktem Körperkontakt.

•

Interaktionen von Besuchenden und Mitarbeitenden finden ausschliesslich mit transparenter
Schutzwand statt z.B. beim Empfang/Kasse.

BESONDERES
•

Anzahl Besuchende im MiK ist beschränkt. Die aktuelle Anzahl anwesender Besuchenden ist beim
Empfang einsehbar.

•

Führungen sind bis max. 30 Personen inkl. Führungspersonen erlaubt (max. 20 Pers./Gruppe).

•

Informationen zum Coronavirus und zu den Schutzmassnahmen sind auf der Webseite des MiK
einsehbar.

VERHALTEN
•

Besuchende und Mitarbeitende müssen beim Betreten des MiK die Hände desinfizieren; ebenso
beim Wechsel der Schutzzonen (öffentlich/geschützt).

•

Die durchgängig handlungsorientierten Erlebniswelten (Ausstellung) erfordern das konsequente
Tragen von Schutzhandschuhen.

•

Zwischen Besuchenden und/oder Mitarbeitenden ist immer der Mindestabstand zu wahren.

•

Husten und Niesen hat immer in die Armbeuge zu erfolgen.

•

Beim Empfang/Kassa sind Schutzvorrichtungen (Plexiglas–Scheiben) hinsichtlich Interventionen
installiert.

•

Zur Einhaltung der Mindestabstände sind die Hinweise zu beachten.

•

Die Anzahl der Besuchenden ist beschränkt. Erlaubt ist 1 Person pro 10 m2. Im Mik dürfen somit
max. 98 Personen gleichzeitig die Erlebniswelten (3 Stockwerke) nutzen.
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•

Die maximale Anzahl anwesender
Personen (Besuchende und
Mitarbeitende) in den einzelnen
Erlebniswelten (Räumlichkeiten) ist
festgelegt und vor Ort signalisiert.

•

Das Museumspersonal ist berechtigt
einzuschreiten, sollten
Personenbeschränkungen und «social
distancing» in den Ausstellungsräumen
nicht eingehalten werden.

•

Vor dem MiK steht genügend Raum für
allfällige Wartezonen zur Verfügung.

•

Es gibt in den Ausstellungsräumen nur
beschränkte Anzahl Sitzgelegenheiten mit
genügend Abstand zueinander.

•

Den Anweisungen des Museumspersonals
ist Folge zu leisten. Das Museumspersonal
steht jederzeit für Fragen zur Verfügung.

•

Das MiK ist täglich von 13.00 bis 17.00 Uhr
geöffnet.

PROGRAMME
• Aktuell (Stand: Ende Mai 2020) sind alle Veranstaltungen sowie Ansammlungen von mehr als 300
Personen verboten.
•

Das Kulturangebot wird entsprechend den räumlichen Möglichkeiten angepasst. Das bedeutet,
dass keine Bereiche, Räume oder Teile der Ausstellung geöffnet werden, in denen die Hygieneund Abstandsregeln nicht eingehalten werden können.

•

Jede durchgeführte Animation, Vorführung oder Führung erfüllt die Kriterien der maximalen
Personenzahlen in einem Raum (10 m2 pro Person) sowie dem geltenden «social distancing»
Personenabstand.

•

Es ist uns ein Anliegen, einen gesicherten Museumsbetrieb anzubieten, damit sich die
Besuchenden und Mitarbeitenden im MiK sicher und wohl fühlen.
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REGELN FÜR BESUCHENDE
•

Verhaltensregeln und Schutzmassnahmen sind vor Ort einsehbar und zu befolgen.

•

Mindestabstände sind einzuhalten z.B. beim Empfang sowie in den Erlebniswelten (Ausstellung).

•

Räume sind ganz zu nutzen, um die Minimalabstände zu wahren.

•

Signalisierte Zonenwechsel (öffentlich/geschützt) erfordern eine Händedesinfektion.

•

Leitsysteme sind einzuhalten (Signaletik, Abstands-, Hygiene-, Verhaltens- und Verkehrsinfrastrukturen).

•

Tragen von Schutzhandschuhen ist infolge des handlungsorientierten Betriebskonzepts absolute Pflicht.

•

Schutzmasken dürfen getragen werden, sind jedoch selbst mitzubringen.

•

Husten und Niesen hat immer in die Armbeuge zu erfolgen.

•

Kranke Menschen sind angehalten, von einem Besuch der Erlebniswelten abzusehen.

•

Körperkontakt zur Begrüssung ist zu unterlassen.

•

Vorgaben und Hinweise des BAG sind zu beachten.

•

Nichteinhalten des Schutzkonzepts berechtigt Mitarbeitende des MiK einzugreifen und betroffene
Personen aus den Räumlichkeiten zu verweisen.
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REGELN FÜR MITARBEITENDE
•

Sicherheitsabstand zwischen Mitarbeitenden ist zu beachten. Wird der Mindestabstand nicht eingehalten,
ist die Anzahl der gleichzeitig arbeitenden Mitarbeitenden zu reduzieren oder ein zusätzlicher Schutz durch
das Tragen einer Schutzmaske eingerichtet.

•

Mindestabstand zu Besuchenden wird unterschritten (Tragen einer Schutzmaske wird empfohlen).

•

Handhygiene ausführen vor Arbeitsbeginn. Während der Arbeitszeit können jederzeit die Hände
gewaschen bzw. desinfiziert werden.

•

Kranke Menschen werden nach Hause geschickt und aufgefordert, sich gemäss den Vorschriften des BAG
selbst zu isolieren.

•

Einsatz persönlicher Schutzausrüstung stark gefährdeter Mitarbeitenden. (Schutzmaske, Handschuhe etc.)
ergänzt die durch das Schutzkonzept festgelegten gesonderten Massnahmen.

•

Mitarbeitende werden regelmässig über die Coronavirus–Situation und die Schutzmassnahmen informiert
und geschult.
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REGELN FÜR KOMMUNIKATION
BESUCHENDE UND MITARBEITENDE
•

Besuchende und Mitarbeitende werden über Schutzmassnahmen sowie erwartete
Verhaltensweisen betreffend Ausstellung, Führungen, Veranstaltungen und über die CoronavirusSituation auf der Webseite des MiK, Social Media sowie vor Ort mit Hinweisschildern und
Präsentationsflächen informiert. Mitarbeitende finden zusätzlich alle Informationen auch im
Behelf zu COVID-19.

•

Wenn Bereiche geschlossen werden müssen, werden Besuchende und Mitarbeitende darüber
informiert, dass diese Schliessung vorübergehend ist.

•

Mitarbeitende sind jederzeit für Fragen ansprechbar und geben Auskunft zu den getroffenen
Massnahmen. Das offizielle Kommunikationsmaterial des BAG ist gut sichtbar im MiK angebracht.
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HÄNDE KORREKT WASCHEN!
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SCHUTZHANDSCHUHE RICHTIG ANZIEHEN!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Mit linker Hand umgeklappten Rand fassen, mit rechter Hand in den Handschuh (Handfläche nach
oben).
2. Handschuh über die Hand ziehen (dazu die Hand in die Luft heben).
3. Nun mit rechter Hand umgeklappten Rand fassen, mit linker Hand in den Handschuh schlüpfen
(Handfläche nach oben).
4. Vielleicht gelingt es nicht auf Anhieb, dass beide Handschuhe richtig sitzen (Finger nicht optimal).
Lässt sich in der Folge korrigieren.
5. Durch ziehen an den einzelnen Fingerlingen Platz für die Finger schaffen und gezielt
nachrutschen.
6. Und nun frisch ans Werk! Es kann losgehen …
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SCHUTZHANDSCHUHE RICHTIG AUSZIEHEN!

1-3. Mit rechter Hans an die Innenfläche der anderen Hand greifen und den Handschuh anheben.
4-6. Handschuh ganz abziehen und in rechter Hand weiterhin festhalten.
7.

Nun mit der linken Hand unter die Stulpe des zweiten Handschuh greifen und den Handschuh
ebenfalls abziehen.

8-9. Jetzt ist der zweite Handschuh über den ersten umgekrempelt und umfasst diesen. Beide
Handschuhe können nun dem Abfall zugeführt werden. Nun noch Hände desinfizieren!
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ANWESENHEITSKONTROLLE
ANWESENHEITSKARTE

NACHWEIS (TICKET)
gestützt auf Verordnung über Massnahmen
zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19)

Datum/Zeit (*)
Anz.Personen (*)

Name (*)
Vorname (*)
Adresse
PLZ/Ort
Telefon (*)
Email
Ich/wir wünschen künftig Informationen/Newsletter des MiK zu
erhalten – sind interessiert an Aktuellem und Neuerungen. Kontaktdaten bitte in Gästedaten MiK aufnehmen. Danke.
wünscht

nicht erwünscht

(bitte ankreuzen)

Obligatorisch für den Zugang zu den Erlebniswelten im MiK. Die Kontaktdaten dienen gemäss Weisung BAG ausschliesslich der Nachverfolgbarkeit
im COVID-19-Rückverfolgungsfall. Diese Daten werden 14 Tage nach dem
Museumsbesuch vom MiK unwiderruflich vernichtet.
Rch, 31.05.2020 / MiK
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ANORDNUNG SCHUTZZONEN
1.OBERGESCHOSS

2.OBERGESCHOSS

3.OBERGESCHOSS
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MiK Museum im Kornhaus
Hauptstrasse 58
CH-9400 Rorschach
+41 71 841 40 62
info@museum-rorschach.ch
www.museum-rorschach.ch
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