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PÔLE D’ÉTÉ – Spielplatz der Generationen 
Vom 1. bis 30 August 2020 

Sicherheitsplan 
 
 
Handhygiene	
	

• An	 Aktivitätsorten,	 an	 denen	 es	 keinen	 direkten	 Zugang	 zu	Wasser	 gibt,	 stellt	 das	
Team	 des	 live_208832454_orMdeVWiqI0K9HMNCAIxf2GZvX7d5MPÔLE	 D’ÉTÉ	
Handdesinfektionsmittel	 zur	 Verfügung.	 Toiletten	 und	 Waschbecken	 werden	 mit	
Seife	ausgestattet,	ordnungsgemäss	gekennzeichnet	und	regelmässig	gereinigt.	
Desinfektionsmittel:	 am	 Empfang	 und	 am	 Eingang;	 an	 jedem	 Aktivitätsposten,	 an	
dem	das	Risiko	eines	Kontaktes/einer	Übertragung,	der	gemeinsamen	Nutzung	von	
Geräten,	ohne	die	Möglichkeit	des	Händewaschens	besteht.	

	
ü Empfangskiosk	
ü Velo-	und	Fahrzeugparkplatz		
ü Multisportplatz	
ü Bar/Getränkestand	
ü VELOsalon		
ü Bereich	der	gemeinsamen	Baustelle	
ü NeihghborHub	

	
Informationen	und	Prävention	
	

• Am	Haupteingang	der	Veranstaltung	(vor	dem	NeighborHub)	ist	ein	Kiosk	aufgestellt,	
an	dem	die	Teilnehmer·innen	begrüsst	werden.	Hier	werden	ihre	persönlichen	Daten	
aufgenommen	 und	 sie	 erhalten	 ein	 Kontroll-Armband.	 Das	 Gelände	 ist	 nicht	
abgesperrt,	weil	es	 für	die	Menschen,	die	dort	arbeiten,	zugänglich	sein	muss,	aber	
an	 den	 anderen	 Eingängen	 sind	 Schilder	 aufgehängt,	 die	 die	 Teilnehmer·innen	 des	
PÔLE	D’ÉTÉ	einladen,	sich	am	Empfangskiosk	anzumelden.	

• Mit	 Hilfe	 der	 Armbänder	 können	 die	 Mitarbeiter·innen	 überprüfen,	 ob	 sich	 die	
Teilnehmer·innen	richtig	angekündigt	haben.	

• Gesundheitspräventionsschilder	werden	am	Eingang,	an	den	Zugängen	zum	Gelände	
sowie	an	den	sensibleren	Bereichen	der	Veranstaltung	(Aktivitätsorte,	Toiletten	usw.)	
aufgehängt.	

• Während	der	Öffnungszeiten	der	Rennstrecke	(Mittwoch	bis	Sonntag,	von	16.00	bis	
21.00	Uhr)	ist	ein·e	verantwortliche·r	Mitarbeiter·in	ständig	am	Kiosk	im	Einsatz,	um	
persönliche	Daten	der	Teilnehmern·innen	zu	sammeln,	 ihre	Fragen	zu	beantworten	
und	sie	an	Gesundheits-	und	Sicherheitsmassnahmen	zu	erinnern.	Teilnehmer·innen	
und	 Mitarbeiter·innen,	 die	 unter	 dem	 COVID-19-Virus	 leiden	 oder	 Symptome	
aufweisen,	werden	nicht	auf	dem	Veranstaltungsgelände	zugelassen.	

• Für	 Risikopersonen,	 die	 an	 der	 Veranstaltung	 teilnehmen	 möchten,	 werden	
zusätzliche	 Schutzmassnahmen	 empfohlen.	 Insbesondere	 für	 diese	 Personen	bietet	
die	Organisation	Masken	am	Eingang	an.	

• Offensichtlich	 betrunkene	 Personen	 sind	 auf	 dem	 Veranstaltungsgelände	 nicht	
zugelassen.	
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Steuerung	der	Ein-	und	Ausgänge	
	

• Die	 Veranstaltung	 ist	 in	 zwei	 Teile	 gegliedert	:	 die	 morgendliche	 Baustelle	
(Donnerstag	 bis	 Samstag	 von	 10	 bis	 15	 Uhr)	 und	 die	 Eröffnung	 der	 Rennstrecke	
(Mittwoch	 bis	 Sonntag	 von	 16	 bis	 21	Uhr)	mit	 den	 damit	 verbundenen	Aktivitäten	
(Ateliers,	Konzerte	usw.) 

• Die	Gesamtanzahl	der	Teilnehmer·innen	an	der	Veranstaltung	 ist	 auf	300	Personen	
begrenzt,	jeweils	300	am	Morgen	für	die	Baustelle	und	300	am	Nachmittag	ab	Beginn	
der	Aktivität;	zwischen	diesen	beiden	Zeitpunkten	ist	ein	Abschluss	der	Veranstaltung	
und	 eine	 Desinfektion	 vorgesehen.	 Für	 den	 Fall,	 dass	 die	 letztgenannten	
Massnahmen	 nicht	 angewendet	 werden	 können,	 gilt	 die	 Beschränkung	 auf	 300	
Personen	für	die	Gesamtdauer	des	Tages.	

• Armbänder	 werden	 an	 die	 Teilnehmer·innen	 verteilt,	 um	 sie	 von	 den	 auf	 dem	
BlueFactory-Gelände	 anwesenden	 Arbeiter·innen	 zu	 unterscheiden	 und	 um	
diejenigen	 zu	 identifizieren,	 diesich	 möglicherweise	 nicht	 am	 Kiosk	 angekündigt	
haben.	

• Die	Kontaktinformationen	der	Teilnehmer	(Vorname,	Nachname,	Telefonnummer,	E-
Mail-Adresse,	 Postleitzahl,	 Ankunftszeit)	 werden	 am	 Kiosk	 gesammelt.	 Mindestens	
eine	 verantwortliche	 Person	 für	 jede	 Personengruppe	 (Familie,	 Reisegruppe,	 usw.).	
Das	Team	des	PÔLE	D’ÉTÉ	bewahrt	diese	Daten	14	Tage	lang	vertraulich	auf	und	gibt	
sie	 nur	 in	 Fällen	 höherer	 Gewalt,	 die	 vom	 BAG	 oder	 vom	 Kantonsarzt	 bestimmt	
werden,	weiter.	

• Am	Kiosk	wird	auch	empfohlen,	sich	auf	der	SwissCovid-App	um	zusätzlichen	Schutz	
einzutragen.	

• Die	Teilnehmer·innen	werden	gebeten,	ihren	Ausgang	am	Kiosk	zu	melden,	damit	der	
Verantwortliche	 vor	Ort	 die	Austrittszeit	 registrieren	 kann.	 Für	 den	 Fall,	 dass	 diese	
Anweisung	 vergessen	 oder	 nicht	 befolgt	 wird,	 wird	 die	 Endzeit	 des	 Ereignisses	 als	
Austrittszeit	festgehalten.	

	
Distanzierung	und	allgemeine	Massnahmen	
	

• Der	 vorgeschriebene	 Abstand	 von	 1,5	Metern	 zwischen	 jeder	 Person	 wird	 an	 den	
folgenden	Stellen	eingehalten:	
	

1) Auf	der	gesamten	zu	befahrenden	Rennstrecke	wird	eine	Beschilderung	angebracht,	die	
nicht	nur	Gesundheitsabstände,	sondern	auch	Sicherheitsabstände	garantiert.	

2) Da	 die	 Möbel	 auf	 der	 Terrasse	 (Entspannungsbereich	 der	 Veranstaltung)	 umgestellt	
werden	 können,	 wird	 eine	 Beschilderung	 angebracht,	 um	 die	 Benutzer·innen	 an	 die	
Regeln	der	Distanzierung	zu	erinnern.		
• An	 den	 anderen	 Aktivitätsorten	 auf	 dem	 Gelände	 kann	 die	 Distanzierung	 nicht	 in	

allen	 Fällen	 garantiert	 werden.	 Die	 Hygienevorschriften	 werden	 an	 diesen	 Orten	
ausdrücklich	in	Erinnerung	gerufen.		

• An	 jeder	 Aktivität	 werden	 den	 Teilnehmer·innen	 spezifische	 Massnahmen	 zur	
Verfügung	 gestellt,	 wie	 z.B.	 Handdesinfektionsmittel,	 sowie	 Desinfektionsmittel	 für	
Werkzeuge,	Fahrräder	und	Ausrüstung,	die	gemeinsam	genutzt	werden	sollten.	

• Auf	 der	 Baustelle,	 wird	 den	 Teilnehmer·innen	 jedoch	 empfohlen,	 ihre	 eigenen	
Handschuhe	mitzubringen	und	zu	tragen.	
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Verpflegung	
	

• Die	Verpflegung	und	der	Kauf	von	Getränken	ist	während	der	Veranstaltung	auf	das	
Restaurant	 "Les	 Menteurs"	 beschränkt	 (Öffnungstage	 Montag	 bis	 Freitag).	 Als	
öffentliche	Einrichtung,	die	den	Gesundheitsrichtlinien	unterliegt,	 ist	das	Restaurant	
für	 die	 Anwendung	 der	 auf	 seinen	 Bereich	 bezogenen	 Gesundheitsmassnahmen	
verantwortlich.	

• An	 den	 Tagen,	 an	 denen	 das	 Restaurant	 geschlossen	 ist	 (Samstag	 und	 Sonntag),	
kümmert	sich	der	Speisewagen	"Chez	Paulette"	(ebenfalls	unter	der	Verantwortung	
von	 "Les	 Menteurs")	 unter	 den	 gleichen	 Bedingungen	 um	 die	 Verpflegung	 im	
Aufenthaltsbereich	des	PÔLE	D’ÉTÉ	(vor	der	Halle	grise).	

	
	
Frau	Marie-Paule	Bugnon,	Projektleiterin	und	Komiteemitglied	des	organisierenden	Vereins	
Espace-Temps,	verpflichtet	sich,	die	Verantwortung	für	die	Einhaltung	dieses	Schutzplans	zu	
tragen.	 Sie	 verpflichtet	 sich,	 ihre	 Mitarbeiter·innen	 sowie	 die	 Projektpartner·innen	 zu	
informieren	 und	 den	 reibungslosen	 Ablauf	 der	 Veranstaltung	 nach	 diesen	 Vorschriften	 zu	
gewährleisten.	
	
Freiburg,	den	12	Juli	2020	
	
	
	
	
	
	
	
Contacts	
	
	

• Marie-Paule	Bugnon	
• 076	446	72	49	–	mpbugnon@hotmail.com	

	
• Association	Espace-Temps	
• association.espacetemps@gmail.com	
• Route	de	la	Cité-des-Jardins	14	-	1700	Fribourg	

	
	


