corona-regeln ab 29.10.2020
unsere CORONA‐REGELN sind uns sehr wichtig und verbindlich für dich.
das rüümli ist vor dem gesetzgeber verantwortlich für die umsetzung des schutzkonzepts.
das geht nur mit deiner mitarbeit und disziplin.
PERSONENZAHL


maximale personenzahl im rüümli: 15. der doodle zählt.
2 Personen aus dem Vorstand haben für Arbeiten und Kontrolle zusätzlich Zugang.



maximale personenzahl in den bolderfeldern gilt verbindlich



1 boulderslot pro tag und person



max. 1 gast pro rüümler (abo)



ein personenleitsystem, bodenmarkierungen, verkehrsschilder verhindert nähe

KONTROLLE


rüümli‐FRIENDS sind unser aufsichtspersonal. sie machen eingangs‐ und schlusskontrolle
und beaufsichtigen das einhalten der corona‐regeln. du befolgst ihre anweisungen.
rüümli FRIENDS sind nötig, weil die covid verordnung unbetreute fitnesszenter verbietet.
dank unseren FRIENDS kann das rüümli offen sein!



«bedingungen und inhalte» der vereinbarung rüümli friends regelt die aufsichtskontrolle



kein bouldern ohne friend. ist kein friend da, ruf an 076 395 99 03, 079 756 01 89

KOMMUNIKATION


neuen film mit neuen regeln schauen – er ist teil des schutzkonzepts (siehe ruumli.ch)



das schutzkonzept liegt auf der website und am empfangsdesk

DOODLE SLOTS


bouldern nur in den publizierten slots



du boulderst nur mit doodle zeitfenster und logbucheintrag
1. BEVOR du uns rüümli kommst, füllst du den doodle für dein zeitfenster aus
du, kinder, gast: jeder einen eigenen eintrag. jeder mit vor‐ und nachname!
2. du kontrollierst im doodle, ob du wirklich eingetragen bist, v.a. bei mobilreservation
3. IM RÜÜMLI: füllst du am rüümli‐empfang das corona‐logbuch aus. jede:r einen eintrag
kommst du später, melde dich beim rüümli FRIEND
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DOODLE SLOTS


stehst du vor dem rüümli ohne doodle‐reservation: mach sie jetzt
hat es keinen platz mehr, komm später wieder. reserviere rechtzeitig



komm nicht zu früh, geh nicht zu spät. slotgruppen kreuzen sich nicht
zwischen slots gibt es 15 minuten pufferzeit. sie sind keine boulderzeit.



kannst du nicht kommen, trag dich im doodle aus. unser tracing zählt dich sonst

HYGIENE


MASKENPFLICHT auch beim bouldern. gleichzeitig ABSTAND immer mindestens 1.5 meter



trage die maske korrekt



hände desinfizieren beim kommen und gehen ins rüümli und vor jedem boulder



flüssigmagnesium oder händedesinfektion vor jedem boulder



kein pulvermagnesium



kein körperkontakt



zu hause bleiben wenn du oder jemand aus deinem umfeld krank ist/war



du informierst uns, wenn du krank wirst



die gaderobe ist geschlossen, komm umgezogen und aufgewärmt



regelmässsiges lüften



reinigung MO, MI, FR mit desinfektion matten 7:30‐9:30

FAIRPLAY


du verpflichtest dich zur einhaltung der corona regeln mit deinem logbuch eintrag



sei fair. hamstere keine slots. nutze deine slots in länge und anzahl aus
möglichst keine leerzeiten. kannst du nicht, trag dich aus dem doodle aus, gib deinen slot frei



gib unbenutzte slots im doodle frei.

UNTERLAGEN, QUELLEN
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doodles, schutzkonzept und film sind live auf ruumli.ch



die verhaltens‐ und hygieneregeln des BAG gelten



das branchenschutzkonzept der IGKA gilt, ausser das rüümlikonzept ist strenger



covid verordnung des bundes vom 28.10.2020 und die erläuterungen dazu
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