
 

 

COVID-19 / Schutzkonzept ZBB-Infopavillon, Bern 

Stand, 13. September 2021 

 

Dieses Schutzkonzept wird neuen Erkenntnissen aus Wissenschaft und Betrieb sowie den gesetzlichen 
Vorgaben ständig angepasst. 

Für «Zukunft Bahnhof Bern» (ZBB) steht die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeitenden und Besuchenden 
an erster Stelle. Dieses Schutzkonzept regelt das Verhalten und die Regeln im Infopavillon. 

 

Grundsätzlich gelten im ZBB-Infopavillon die COVID-19-Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit 
(BAG) sowie die Vorgaben von Bund und Kanton. Insbesondere folgende Punkte sind hier wichtig: 

1. Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie sich krank fühlen. 
2. Ein gültiges Covid-Zertifikat ist für alle Personen ab 16 Jahren Pflicht und wird beim Betreten des 

Infopavillons kontrolliert. Wer kein gültiges Zertifikat vorweisen kann, erhält gemäss Bundesratsbeschluss 
vom 08.09.21 keinen Zutritt. 

3. Mitarbeitende tragen bei der Zertifikatskontrolle eine Maske. Für die Besuchenden ist das Tragen einer 
Maske freiwillig. 

4. Gruppen ab 10 Personen müssen sich vorgängig anmelden via info@zukunftbahnhofbern.ch.  
5. Es dürfen sich gleichzeitig maximal 25 Personen insgesamt in den Räumen des Infopavillons aufhalten. 

 

Hygiene und Abstand 

• Besuchende sind gebeten, beim Eintreffen ihre Hände zu desinfizieren oder sie an den Waschbecken der 
Toilettenanlagen gründlich mit Wasser und Seife zu waschen. Mitarbeitende machen dasselbe und 
wiederholen dies mehrmals pro Tag.  

• Besuchende werden gebeten, die Ausstellungsstücke – insbesondere die Modelle – nicht zu berühren.  

• Besuchende werden gebeten, vor und nach der Verwendung der Virtual-Reality-Brille und der 
entsprechenden Fernbedienung, die Hände sowie die Geräte zu desinfizieren. Bis auf Weiteres ist nur eine 
der zwei Brillen in Betrieb. 

• In den Toilettenräumen darf sich jeweils maximal eine Person aufhalten.  

• Häufig berührte Oberflächen werden regelmässig desinfiziert.  

• Unsere Mitarbeitenden sind befugt, fehlbare Besuchende aus dem Infopavillon zu weisen. 

 

Veranstaltungen, Führungen, Workshops, Sitzungen 

• Für weitere Aktivitäten in den Räumlichkeiten des Infopavillons ausserhalb der Öffnungszeiten gelten die 
gleichen Regeln wie während der normalen Öffnungszeiten.  

• Bei Gruppenführungen ausserhalb der Öffnungszeiten gilt die Zertifikatspflicht. Für die Kontrolle vor Ort ist 
die Betreuungsperson der Gruppe besorgt. 

• Sitzungen und Workshops sind von der Zertifikatspflicht ausgenommen, es gilt jedoch Maskenpflicht und 
Konsumationsverbot. Zudem sind die Organisator*innen verantwortlich, dass die Kontaktdaten der 
Teilnehmenden nachverfolgbar sind. An Workshops und Sitzungen gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
zwischen den Stühlen.  

• Die Organisator*innen von Sitzungen/Anlässen stellen sicher, dass Oberflächen (Tische & Türklinken) nach 
dem Anlass desinfiziert werden. Entsprechendes Material steht vor Ort bereit. 

 

Besonders gefährdete Personen 

• Mitarbeitende des Infopavillons arbeiten freiwillig vor Ort und schützen sich selbst mit den entsprechenden 
Hygienemassnahmen.  
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