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Quartierverein Breite Schaffhausen   
www.qvbreite.ch 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Schutzkonzept Quartierfest Breite, 04. September 2021, 16.00 Uhr – 22.00 Uhr 
 
Das Quartierfest ist eine Veranstaltung mit Zugang ohne Covid-Zertifikat. 
 
 
1. Information der Gäste und der Mitarbeiter:innen 

a. Auf dem Festgelände werden aktuelle BAG-Plakate aufgehängt: 
- geltende Hygiene- und Distanzregeln 
- Verzicht auf einen Besuch bei Covid-19 – Krankheitssymptomen 

b. Alle Personen, die am Quartierfest mitarbeiten, werden von den Vorstandsmitgliedern des 
Quartiervereins Breite über das aktuelle Schutzkonzept und die ergriffenen 
Hygienemassnahmen für einen sicheren Umgang mit den Gästen instruiert. 

c. Personen, die sich nicht an die Weisungen des Schutzkonzeptes halten, werden durch 
den Vorstand des Quartiervereins gebeten, das Festplatzareal zu verlassen. 

 
2. Allgemeines 

a. Gäste und Mitarbeiter:innen mit Covid-19 - Krankheitssymptomen werden gebeten auf 
den Besuch des Quartierfestes zu verzichten. 

b. Gäste und Mitarbeiter:innen, bei denen Covid-19 – Krankheitssymptome während des 
Besuchs des Anlasses auftreten, werden gebeten das Quartierfest zu verlassen. 
Mitarbeiter:innen werden angewiesen, Kontakt mit ihrer Ärztin/ ihrem Arzt aufzunehmen 
und die Empfehlungen des BAG einzuhalten. 

c. Gäste, bei denen innert 14 Tagen nach dem Quartierfest Covid-19 diagnostiziert wird, 
melden sich beim kantonalen Gesundheitsamt und informieren den Quartierverein Breite. 

d. Da das Quartierfest im Aussenbereich stattfinden wird, werden keine Kontaktdaten der 
Gäste erhoben werden. 

 
3. Händehygiene 

a. Im Ankunftsbereich und auf dem Festplatzareal werden mehrere Stationen mit einem 
Händedesinfektionsmittel aufgestellt, so dass alle Gäste und Mitarbeiter:innen mehrmals 
die Möglichkeit haben, sich die Hände bei der Ankunft und während des Festes zu 
desinfizieren. 

b. Alle Mitarbeiter:innen waschen sich regelmässig die Hände mit Seife/ desinfizieren sich 
die Hände (Ankunft, vor und nach den Pausen, Toilettengang, aufräumen usw.). 

 
4. Maskenpflicht 

a. Für alle Erwachsenen und Kinder ab 12 Jahren gilt in allen öffentlich zugänglichen 
Innenräumen (Quartierträff, WC-Anlagen) eine Maskenpflicht. Dies gilt auch für bereits 
geimpfte, getestete und genesene Personen. 

b. Im Aussenbereich (Festplatzareal) entfällt die Maskenpflicht für die Gäste, aber nicht für 
Personen, die Essen zubereiten und für die Essens- und Getränkeausgabe zuständig 
sind. 

 
5. Distanz halten 

a. Die Mitglieder des Quartiervereins Breite weisen die Gäste auf die Hygiene- und 
Schutzmassnahmen hin. 

b. Die Festbänke werden auf dem Festplatzareal so aufgestellt, dass der Mindestabstand 
von 1.5m nach allen Seiten zu den Gästegruppen an anderen Tischen gewährleistet 
werden kann. 

c. Die aufgestellten Festbänke dürfen nur von den Mitgliedern des Quartiervereins Breite 
verstellt werden. 

d. An den Festbänken können mehrere Gästegruppen sitzen, sofern der Mindestabstand 
von 1.5m zwischen den Gästegruppen eingehalten werden kann. 
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e. Gäste, die für die Konsumation anstehen, müssen den Mindestabstand von 1.5m zu den 
anderen Gästen einhalten. Dazu werden im Wartebereich Distanzhalter in Form von 
Bodenmarkierungen angebracht werden. 

f. Es wird darauf geachtet, dass die Distanz von 1.5m zwischen dem Festbeizpersonal und 
den Gästen eingehalten werden kann. 

g. Spielmobil: Die Anzahl Kinder ist nicht beschränkt. Es gelten keine Mindestabstände für 
Kinder. Eltern oder die mit der Aufsicht beauftragten Personen achten auf den 
Mindestabstand zu anderen Personen. 
  

6. Reinigung 
a. Die Oberflächen der Tische und Theken werden regelmässig mit einem 

Desinfektionsmittel und Einwegtüchern gereinigt. 
b. Arbeitsmaterial, dass von mehreren Personen verwendet wird, wird regelmässig gereinigt. 
c. Abfalleimer werden regelmässig geleert. 
d. Einweghandschuhe sind nach einer Stunde zu wechseln und fachgerecht zu entsorgen. 

 
7. Zubereitung und Herausgabe von Essen und Getränkeausschank 

a. Das Festbeizteam führt alle Tätigkeiten zur Getränkezubereitung und Getränkeausgabe 
sowie die Zubereitung und Ausgabe von Essen (Grill/ Pizzaofen/ Kuchenbuffet/ 
Glacéausgabe) mit Gesichtsmasken und Einweghandschuhen durch. Die 
Einweghandschuhe werden nach 1 Stunde gewechselt und fachgerecht entsorgt. 

b. Es findet keine Selbstbedienung durch die Gäste statt. Beilagen zum Essen (z.B. Brot, 
Senf, Ketchup etc.) werden vom Festbeizteam abgegeben. 

c. Bei der Essens- und Getränkeausgabe wird die Distanz von 1.5m zwischen dem 
Festbeizteam und den Gästen eingehalten (Bodenmarkierung). 

d. Es wird Einweggeschirr verwendet. 
e. Arbeiten, bei denen eine Distanz unter 1.5m unvermeidbar ist, werden auf ein Minimum 

reduziert. 
 

 
Im Falle eines Entscheids des Bundesrates/ BAG betreffend allfälliger Verschärfungen/ 
Lockerungen, wird das vorliegende Schutzkonzept entsprechend angepasst werden. 
 
 
Quartierverein Breite 
 
 
Kontakt Schutzkonzept:  
Yvonne Heinrich 
heinrich.yvonne@gmx.ch 


