Hygienekonzept Skilift Dottingen GbR während der Corona
Pandemie
Die nachstehenden Grundlagen für den Skilift-Betrieb gilt für die Wintersaison
2021/2022 und sollen bis auf weiteres ihre Gültigkeit haben, sofern es nicht aus
Gründen des Infektionsgeschehens zu weiteren Einschränkungen oder zu
Lockerungen kommt.

Gesundheit der Gäste und Beschäftigten
Für die Nutzung des Skiliftbetriebes ist wesentlich, dass ausschließlich gesunde
Personen ohne Anzeichen der Krankheit SARS-CoV-2 den Skilift1 betreten. Häufige
Symptome sind Störungen des Geruchs- und Geschmacksinns, Fieber oder
trockener Husten. Dies gilt besonders für das Personal. Falls Kontakt zu einer positiv
getesteten Person bestand, darf der Skilift nicht betreten werden.

Hygieneplan und daraus abgeleitete Maßnahmen
Aktuell ist insbesondere darauf zu achten, dass…
-

der Abstand von 1,5m zu allen Personen eingehalten wird.

-

eine medizinische oder FFP2-Maske in allen Wartebereichen und in der
Liftanlage getragen wird und Hand- und Körperkontakt vermieden wird.

-

das Personal die Hände mit Händedesinfektionsmittel immer vor und nach der
Arbeitsschicht desinfiziert (auch immer mal wieder während der Arbeit) .

-

die ganze Hand, einschließlich Handrücken/ Fingerzwischenräume, Daumen
und Fingern desinfiziert werden.

-

Handkontaktflächen, Oberflächen und Gegenstände die häufig von Personen
berührt werden, mehrmals täglich mit den dafür bereitgestellten
Desinfektionstüchern gereinigt werden.

-

eine regelmäßige Reinigung der Sanitärbereiche, min. 1-mal täglich stattfindet.
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Zum „Skilift“ gehören: Parkplatzbereich und Kiosk, sämtliche Abfahrten und genutzte Grundstücksflächen,
Skiliftgaststätte (inkl. Sanitärbereich), Betriebsgebäude.
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-

Räume, die von mehr als einer Person genutzt werden, mindestens 1-mal
stündlich gelüftet werden. Vor dem Schichtwechsel hat das Personal gut
durchzulüften.

-

Hände grundsätzlich aus dem Gesicht ferngehalten werden – insbesondere
von den Schleimhäuten, d.h. nicht an Mund, Augen und Nase fassen

-

Handkontaktstellen- z.B. Türklingen möglichst nicht mit der Hand anfassenz.B. Ellenbogen benutzen.

-

Einmalhandschuhe und Desinfektionsmöglichkeiten im hinteren Bereich der
Talstation bereitstehen und bitte unbedingt bei der Versorgung von Wunden
benutzen werden.

-

Seife und Papierhandtücher in den Sanitärräumen müssen immer ausreichend
vorhanden sein.

Steuerung und Reglementierung des Mitarbeiter- und Kundenverkehrs
-

Es werden entsprechende Hinweisschilder im Wartebereich der Kasse sowie
den Drehsperren und der Warteschlange angebracht, um die jeweils gültigen
Abstandsregeln einzuhalten

-

Im Bereich des Parkplatzes wird bei starkem Besucherandrang durch das
Personal eine Einweisung der Fahrzeuge so vorgenommen, dass der Abstand
zwischen den unterschiedlichen Besuchergruppen jederzeit gewährleistet ist.

-

Die Überprüfung der Gültigkeit und des Guthabens der Tickets zur
Liftbeförderung geschieht kontaktlos an den entsprechend dafür
vorgesehenen Lesegeräten

-

Um Kontakte im Bereich der Kasse zwischen Personal und den Besuchern zu
reduzieren werden Online-Buchungsmöglichkeiten angeboten

-

Barzahlung wird durch das Angebot von Karten- und Kreditkartenzahlung
möglichst reduziert, es werden entsprechende Hinweisschilder platziert

-

Besucherzahlen können aufgrund von tagesaktuellen Veränderungen
beschränkt sein. Auf der Internet-Seite sowie auf den sozialen Medien wird auf
ggf. vorliegende Limitierungen hingewiesen. Besucherzahlen werden durch
unser Kassen-/Zutrittssystem aktiv gezählt. Bei der Erreichung der Limitierung
werden weitere Besucher bereits am Parkplatz vom Personal informiert und
der Zutritt zur Anlage wird nicht gestattet.
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Desinfektionsstationen
An folgenden Standorten werden Desinfektionsstationen für Gäste und
MitarbeiterInnen positioniert:
-

Imbiss am Parkplatz

-

Skiliftgaststätte
o Sanitärbereich
o Eingangsbereich

-

Talstation
o Kasse Außenbereich
o Kasse Innenbereich (nur MitarbeiterInnen)

-

Bergstation Innenbereich (nur MitarbeiterInnen)

Verhaltensregeln
-

Das Personal hat untereinander das Abstandsgebot von 1,5 m sowie die
Hygieneregeln einzuhalten.

-

Der Schichtwechsel soll so schnell wie möglich vollzogen werden. Bitte nur mit
dem nötigen Abstand oder einem Mund-Nasen-Schutz und in gut gelüfteten
Räumen.

-

Es dürfen sich nie mehr als 2 Personen in dem Kassenhaus, der Damen- oder
Herrentoilette aufhalten. In der Bergstation nie mehr als eine Person. In der
Pistenwalze nur eine Person in Ausnahmesituationen 2 Personen mit MundNasen- Bedeckung.

-

Beim Bügel geben ist ein Mund-Nasen-Schutz vom Gast sowie vom Personal
zu tragen.

-

Alle Personen halten sich an die Hygienemaßnahmen

Dokumentation
Folgendes muss täglich dokumentiert werden:
-

Namens- Erfassung des Personals, sowie der Zeitraum der Anwesenheit
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-

Kontaktdaten und Anwesenheit der Gäste des Skilifts (sofern durch die
aktuelle Gesetzeslage erforderlich)

Skiliftgaststätte
Für die Skiliftgaststätte gilt ggf. ein abweichendes Hygienekonzept, welches vor Ort
eingesehen werden kann.

Betriebsfremde
Der Zutritt von Betriebsfremden (z.B. Handwerker) ist auf ein Minimum zu
beschränken. Entsprechende Personen werden vorab über die Hygienevorschrift
informiert. Ein Kontakt zu den Kunden soll möglichst nicht stattfinden. Bei Kontakt mit
den Beschäftigten muss der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
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