Liebe Kursteilnehmer*Innen, liebe Gäste
Wir freuen uns auf Ihren Aufenthalt bei uns. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, haben
wir ein Schutzkonzept nach den Vorgaben der GastroSuisse und der SVEB (Schweizerischer
Verband für Weiterbildung) erarbeitet. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam diese
Auflagen gut umsetzen können. Die wichtigsten Punkte greifen wir hier auf, um Sie bereits
etwas vorzubereiten:
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Wer Symptome aufweist, die auf das „Corona“-Virus schliessen lassen könnten wie
Husten, Fieber, Kopfschmerzen, bleibt dem Kurs fern und meldet kostenfrei sich ab.
Teilnehmende, die einer Risikogruppe angehören, entscheiden selbst über den
Kursbesuch oder über zusätzliche Schutzmassnahmen.
Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände, die Gästeräume und
der Speisesaal werden regelmässig gut durchgelüftet. Zehn Stationen mit
Handdesinfektionsmitteln sind im Haus verteilt. Ebenso direkt am Eingang und im
Speisesaal.
Ganden Chökhor stellt sicher, dass sich die verschiedenen Gäste (max.
Gruppengrösse = 32 Personen) nicht vermischen und dass die Rückverfolgbarkeit
(contact tracing) gewährleistet ist. Die Daten werden nach 4 Wochen gelöscht.
Sie werden am Anreisetag über das Verpflegungskonzept und über die
entsprechenden Hygienemassnahmen von uns informiert und instruiert. Fragen oder
Unsicherheiten können dann auch gleich gemeinsam geklärt werden.
Mitarbeitende, Kursleiter und andere Gäste halten wenn möglich 2 Meter Abstand
zueinander ein. Für Arbeiten mit unvermeidbarer Distanz unter 2 Metern wird durch
Verkürzung der Kontaktdauer und/oder Durchführung angemessener
Schutzmassnahmen, (z.B. Tragen einer Gesichtsmaske) die Gefahr einer potenziellen
Ansteckung minimiert.
Wir reinigen und desinfizieren gewisse Oberflächen und Gegenstände nach Gebrauch
regelmässig, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden.
Sie müssen keine Schutzmaske tragen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, eigenes
Schutzmaterial mitzubringen, wenn Sie sich damit sicherer fühlen. Schutzmasken sind
auch am Empfang für 2 CHF erhältlich.
Aufgrund der Auflagen legen auch keine Zeitschriften und Infomaterialien auf. Die
Teebar bleibt offen - wir bitten Sie jedoch, 2 Meter Abstand zu anderen
Teilnehmer*Innen einzuhalten und sich die Hände gründlich zu waschen und/oder zu
desinfizieren, bevor Sie etwas anfassen (z. B. Betätigung der Kaffeemaschine).
Für den Shop haben wir Vorkehrungen getroffen (max. 2 Personen im Shop,
besonderes Vorgehen beim Bezahlen)
Ihren Aufenthalt bezahlen Sie am besten mit Karte und nicht mit Bargeld.
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise und freuen uns auf ein Wiedersehen in
Ganden Chökhor.
Ihr Ganden-Team
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