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Schutzkonzept der Muster AG, Musterlingen 
      1. Die Muster AG setzt mit dem folgenden Schutzkonzept ihre Verpflichtung nach Artikel 6 des Arbeitsge-

setzes alle erforderlichen Massnahmen zum Schutz der Gesundheit seiner Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer um. 

2. Das Schutzkonzept erfüllt die Voraussetzungen von Artikel 6a der Verordnung 2 über Massnahmen 
zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19). 

3. Die Muster AG beachtet die besonderen Gesundheitsmassnahmen des BAG und des SECO, um die 
Übertragungswahrscheinlichkeit auf ein Minimum zu reduzieren. 

4. Aus den genannten Gründen werden folgende Massnahmen getroffen: 
 Die Vorschriften des BAG über die Hygiene und die soziale Distanz sind jederzeit einzuhalten. 
 Die offiziellen BAG-Flyer werden an den Eingängen, in den Pausenräumen sowie in regelmässi-

gen Abständen im Geschäft gut sichtbar aufgehängt. 
 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waschen ihre Hände mit Wasser und Seife oder desinfizieren 

diese regelmässig mithilfe den zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter werden regelmässig aufgefordert, sich die Hände zu waschen. 

 Den Kundinnen und Kunden wird am Eingang die Möglichkeit zum Desinfizieren der Hände gege-
ben. 

 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten derzeit 2 Meter Abstand zu Kolleginnen und Kollegen 
sowie Kundinnen und Kunden. Kann die Vorschrift über die soziale Distanz ausnahmsweise kurz-
zeitig nicht eingehalten werden, so ist diese so schnell als möglich wiederherzustellen. 

 Kann die soziale Distanz wegen personenbezogenen Dienstleistungen mit Körperkontakt nicht 
eingehalten werden, so werden vor und nach dem Kontakt die Hände gewaschen sowie der Ar-
beitsplatz gereinigt und desinfiziert. 

 Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zählt die eintretenden Kundinnen und Kunden. Bei Errei-
chen der der Raumgrösse angemessenen Maximalanzahl von einer Person pro 10 m2 werden 
keine Kundinnen oder Kunden mehr eingelassen. 

 An der Kasse und weiteren geeigneten Standorten werden Bodenmarkierungen zur Gewährleis-
tung des 2-Meter-Abstands angebracht. 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die krank sind oder sich krank fühlen, werden aufgefordert, zu 
Hause zu bleiben. 

 Kundinnen und Kunden, die krank sind oder sich krank fühlen, werden gebeten, das Geschäft 
nicht zu betreten bzw. zu verlassen. 

 Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter nimmt auf Mitmenschen Rücksicht und unterstützt die 
Umsetzung des Schutzkonzeptes. 

 Die Muster AG überprüft die Einhaltung der getroffenen Massnahmen regelmässig. 
 

 Individuelle Anpassungen an Branchenvorgaben und der Situation vor Ort notwendig! 
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