
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19  
Hygiene- & Schutzmassnahmen 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde der Schweibenalp, Liebe Gäste 

Die behördliche Anordnung im Kanton Bern beinhaltet ab 12. Oktober 2020 eine Maskentragpflicht und 
gilt in allen Innenräumen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind. 

Somit gilt in allen Gebäuden eine Maskentragpflicht wie folgt: 

• An der Rezeption und in unserem Shop  
• In den Durchgängen und im Treppenhaus 
• In den Seminarräumen bis Sie an Ihrem Sitzplatz angekommen sind 
• Im Speisesaal bis zu Ihrem Sitzplatz 
• In den Toiletten und im Wartebereich der Gemeinschaftsduschen 

Weiterhin setzen wir auf der Schweibenalp Hygiene- & Schutzmassnahmen um, welche die Sicherheit 
und den Schutz unserer Gäste gewährleisten und gleichzeitig ihr Wohlbefinden unterstützen sollen. 

• Wenn Sie sich krank fühlen oder einen Verdacht auf Corona in Ihrer unmittelbaren Umgebung ha- 
ben bleiben Sie bitte zu Hause. 

• An der Rezeption wurde ein entsprechender Plexiglasschutz installiert und der Sicherheitsab-stand 
von 1,5 Metern wurde zu Ihrer Orientierung auf dem Boden markiert. An der Rezeption sind maximal 
zwei Personen gleichzeitig erlaubt. 

• Händedesinfektionsmittel steht an allen erforderlichen Stellen zur Verfügung: Rezeption, Zugang 
zum Seminarraum, Toiletten und Zugang zum Speisesaal. 

• Die Kapazität unserer Seminarräume, Gästezimmern und Speisesäle wurde angepasst, um den 
neuen Sicherheitsmassnahmen zu entsprechen und die Einhaltung des Sicherheitsabstandes zu ge-
währleisten.  

• In den gemeinsamen Toiletten dürfen sich maximal zwei Personen aufhalten.  

• Es gelten die üblichen Regeln des «Social Distancing» (z.B. Vermeidung von Händeschütteln, Umar-
mungen und Küssen). Ein guter Moment, damit zu beginnen, einander mit einer Ehrenverbeugung 
und «Namasté» zu begrüssen! 

• Häufig benutzte Flächen werden regelmässig desinfiziert. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Das regelmässige Lüften des Seminarraumes liegt in der Verantwortung des Seminarveranstal-ters. 

• Sollte es aufgrund Ihrer Kursaktivität nicht möglich sein, den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, 
raten wir den Teilnehmenden, ihre eigenen Masken mitzubringen oder diese in unserem Shop zu 
kaufen. 

• Im Speisesaal gib es ein kaltes und warmes Buffet mit Schutzvorrichtungen gegen Spucktröpfchen. 
Der Sicherheitsabstand in der Warteschlange wurde auf dem Boden markiert und Gäste werden er-
mutigt, beim Anstehen Schweigen zu praktizieren. 

• Das Team steht Ihnen auch für Anliegen, Hinweise oder Bedenken, die sich während Ihres Aufent-
halts bei uns ergeben, zur Verfügung. 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat Länder mit erhöhtem Infektionsrisiko definiert ( siehe Link zu 
den Länderlisten). Personen, die sich in einem solchen Land aufgehalten haben und danach in die 
Schweiz einreisen, müssen gemäss BAG für zehn Tage in Quarantäne. 

Bitte melden Sie sich per E-Mail (reservation.anfrage@schweibenalp.ch), falls Sie in den letzten zehn 
Tagen vor Kursbeginn in einem solchen Land waren. In diesem Falle müssten Sie das Seminar stornie-
ren inkl. anfallenden Annulationskosten.  

Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und die Einhaltung dieser Regeln während Ihres Aufenthaltes bei 
uns. 

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und wir wünschen Ihnen einen angenehmen und sicheren Aufent-
halt bei uns. 

Herzliche Grüsse 
Die Gemeinschaft Schweibenalp 

PS Wir sprechen allen SeminarleiterInnen und TeilnehmerInnen für die Spenden, die uns schon erreicht 
haben, ein riesengrosses DANKESCHÖN aus. 

PSS Für weitere Unterstützung, ob als Spende, mit Kauf von Pflanzen oder Saatgut aus dem Permakul-
tur Projekt oder mit einem Besuch als Individualgast, sind wir in diesen Zeiten sehr froh. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-2060676916
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-2060676916
mailto:reservation.anfrage@schweibenalp.ch
https://www.schweibenalp.ch/en/spenden/
https://www.alpine-permakultur.ch/produkte-service/staudengaertnerei/
https://www.alpine-permakultur.ch/produkte-service/saatgut/
https://www.alpine-permakultur.ch/permakultur/
https://www.alpine-permakultur.ch/permakultur/

