Schutzkonzept für den Museumsbetrieb
unter COVID-19
Am 16.03.2020 mussten die Museen aufgrund der „Aussergewöhnlichen Lage“ schliessen um die
Verbreitung von COVID-19 einzudämmen.
Am 24.04.2020 beschloss der Bundestrat überraschend, dass die Museen bereits wieder am
11.05.2020 öffnen dürfen. Alle Museen die wieder öffnen möchten dürfen dies unter bei Vorlegen
eines Schutz-und Hygienekonzept. Auch das „Social distancing“ muss nach wie vor eigehalten
werden. Alle Führungen und Anlässe sind bis auf weiteres nicht möglich.

Unsere Massnahmen

Unsere Massnahmen richten sich nach den Vorgaben des Bundesrates, des Kanton Solothurn sowie
den Empfehlungen des BAG, VMS und MUSESOL.

1. Handhygiene
-

-

Beim Eingang/Ausgang so wie bei der Kassenstellen wir Ihnen Desinfektionsmittel zur
Verfügung.
Im Lavabo Bereich auf den Toiletten finden sie Seife zum Waschen Ihrer Hände. Das
Personal ist stets bemüht dies immer aufzufüllen.
Handschuhe werden wir Ihnen auf bedarf an der Kasse zur Verfügung stellen.
alle Tast-Objekte wurden entfernt und das anfassen der Exponate in der Ausstellung ist
so oder so nicht gestattet.
Unser Personal wäscht sich bei Arbeitsbeginn gründlich die Hände und macht dies auch
den Tag über regelmässig bei Kontakt mit Bargeld.

1.1 Hygiene Eingangsbereich
-

Die Eingangstür sollte immer geöffnet sein. Ausser bei schlechtem Wetter. Die Türklinke
wird Stündlich vom Personal gereinigt.

-

Der Handlauf bei der Treppe zum Museum wird ebenfalls Stündlich desinfiziert.
Die Toilette bleibt geschlossen. Schlüssel ist an der Kasse erhältlich
und wird nach jedem gebrauch desinfiziert.
Unser Museum verfügt über einen Luftabzug und keine Klimaanlage. Somit werden
Bakterien/Viren nicht über Lüftungen verteilt.
Das Tragen von Mundschutz ist in unserem Museum aufgrund seiner Grösse Pflicht.
Besucher dürfen die Masken von zuhause mitnehmen oder für CHF 1.- an der Kasse
erwerben. Für Mittarbeiter werden Masken zur Verfügung gestellt.

1.2 Flyer/ Shop
-

Flyer und Postkarten werden bis auf ein Exemplar entfernt, sind aber an der Kasse auf
Wunsch erhältlich.
Bücher bitte nur mit Handschuhen anfassen. Keine Ansichtsexemplare vorhanden.
Bitte Shop Produkte nur anfassen wenn es gekauft wird. Ansonsten bitte mit den Augen
schauen.

1.3 Bezahlen
-

Sie können bei uns mit Karte bezahlen. Wir akzeptieren alle gängigen Karten ausser die
Postkarte (EC).
Wir akzeptieren auch TWINT
Tickets können online unter www.tipo.ch gekauft werden um den Einlass zu
vereinfachen und Bargeldlos abzuwickeln.
Bei Bargeldzahlungen bitten wir Sie den Zahlteller zu verwenden. Die Mitarbeiter
desinfizieren sich die Hände nach jeder Zahlung. Desinfektionsmittel steht auch für Sie an
der Kasse zur Verfügung.

1.4 Bistro
-

Das Bistro bleibt aufgrund der Grösse geschlossen. Es kann der Sicherheitsabstand von
2m nicht eingehalten werden.
Die Gesellschaftsspiele sind nicht zugänglich.
Getränke in PET Flaschen sind an der Kasse erhältlich und dürfen ausnahmsweise
während diesen Massnahmen auch während dem Rundgang in der Ausstellung
konsumiert werden.

2. Abstand halten
2.1 Eingang/Shop
-

Im Eingangsbereich finden Sie Warnplakate „Abstand halten“
Bitte auf der Treppe nicht kreuzen. Bitte warten Sie mit genügend Abstand, falls gerade
jemand die Treppe rauf oder runter kommt und lassen Sie diesen Passieren.
Vor dem Eingang ist der Gang halbiert. Die rechte Seite dient zum Betreten des Museum.
Bitte Markierungen am Boden beachten. Die andere Seite wird zum Verlassen des
Museum benützt.

-

Die Eingangsstrasse und die Ausgangsstrasse werden mit Sichtschutz getrennt da die 2m
Abstand lediglich ganz knapp eingehalten werden können.
Im Markierten Kassen/Shop Bereich dürfen sich nicht mehr als zwei Personen aufhalten.
Ausgenommen Familien aus dem gleichen Haushalt.
Über der Eingangstür befindet sich eine Lampe. Wenn diese auf Rot ist bitte warten. Bei
grün dürfen Sie das Museum betreten.
An der Kasse befindet sich eine Plexiglasscheibe welch zu Ihrem und unserem Schutz da
ist.

2.2 Der Rundgang im Museum
-

Der Rundgang findet gegen den Uhrzeigersinn statt und ist auch einzuhalten. Pfeile am
Boden weisen den Weg.
Der Rundgang darf mehrmals gemacht werden.
Im Kino ist nur eine Begrenzte Zahl erlaubt (Schild beachten). Es wird nur ein Kurzfilm
gezeigt um ein langes Warten zu vermeiden. Stehen im Kino ist nicht erlaubt.
Diverse Mitmach-Posten werden vorübergehend nicht zugänglich sein. Dies betrifft die
Dino Waage. Der Sandkasten mit der Dinograbung darf nur von Kindern unter 10.Jahren
benutzt werden.

2.3 Personenanzahl

-

-

Unser Museum hat eine Fläche von 300qm2 was uns erlauben würde 30 Personen in
unser Museum zu lassen. Da die Tatsächliche Fläche durch die Ausstellung kleiner wird
und wir unsere Besucher schützen möchten lassen wir nur 25 Personen auf einmal ins
Museum.
Während den Massnahmen befindet sich jeweils nur eine Person vom Personal im
Museum.
Bitte beachten Sie, dass auch Im Kino sowie im Saurierwald der Abstand von 1.5m
eingehalten wird.

3.Reinigung
-

Reinigungen von Vitrinen, Theken, Abfalleimern, Zahlungsterminal und Arbeitsflächen
werden mehrmals Täglich gereinigt und desinfiziert.
Der Handlauf bei der Treppe so wie die Griffe der Lift Tür so wie die knöpfe werden
stündlich bei einem 10-15 Minuten Rundgang des Personals desinfiziert.
Die Toiletten werden mehrmals Täglich gereinigt.

4.Personal

-

Es wird kein Personal über 65. Jahre beschäftigt im Sauriermuseum.
Mitarbeiter mit Grippe Symptomen werden umgehend nach Hause geschickt und
aufgefordert sich gemäss den Vorschriften des BAG zu verhalten.

5.Information
5.1 Personal
-

Das Personal wird vor dem ersten Einsatz geschult im Umgang mit den Regeln des BAG
und den Hygienemittel.
Nach jeder Änderung wird eine neue Schulung durchgeführt.

5.2 Besucher

-

Die Besucherinnen und Besucher werden via Internet und vor Ort über die getroffenen
Massnahmen Informiert.
Die Besucherinnen und Besucher werden vor Ort informiert, dass das Aufsichtspersonal
befugt ist, bei risikobehaftetem Verhalten einzugreifen.

5.3 Programm und Anlässe

-

-

Alle Anlässe im Museum sind bis auf weiteres abgesagt. Ausgenommen sind die
Reservationen für die Ferienpässe, sofern sich bis dahin nichts an den Massnahmen
ändert.
Kindergeburtstage, Privatführungen, Workshops und Apéros sind teilweise wieder
möglich. Nur mit beschränkter Anzahl Personen und „Contact Tracing“. Anlässe finden
nach Vorgaben des BAG statt.

6. Management

-

-

Alle Regelverstösse oder unzureichende Umsetzungen müssen der Museumsleitung
(Stefan Frieden/ Jan Müller) umgehend gemeldet werden um schnellstmöglich eine
Anpassung der Massnahmen vornehmen zu können.
Dieses Dokument beinhaltet die Massnahmen Stand 3.9.2020 und ist jederzeit änderbar.
Das Dokument muss stets in seiner neuesten Version (von den Inhabern unterzeichnet)
vorliegen und kann durch die Polizei kontrolliert werden.
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