EINWOHNERGEMEINDE GROSSAFFOLTERN
ZWISCHEN

BERN UND BIEL LIEGT MEHR ALS 30 MINUTEN ...

Schutzkonzept
für alle Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker, welche
Mitfahrgelegenheiten anbieten
Die folgenden Regeln, welche der Rotkreuzfahrdienst für seine Fahrerinnen und
Fahrer publiziert hat, sind für alle Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker wichtig,
welche Mitfahrgelegenheiten für Menschen ausserhalb des eigenen Haushaltes
anbieten:
Folgende Fahrten werden nicht durchgeführt:
‒ Es werden keine Fahrten durchgeführt, wenn die freiwilligen Fahrer/-innen oder der
Fahrgast Symptome von Covid-19 aufweisen.
‒ Es werden keine Fahrgäste zu einem Covid-19 Test gefahren.
Weisungen für Fahrgäste und freiwilligen Fahrer/-innen:
- Das Desinfizieren von Händen vor dem Einstieg ins Fahrzeug ist obligatorisch.
- Das Tragen von Schutzmasken im Fahrzeug ist obligatorisch.
- Wenn immer möglich wird beim Ein- und Aussteigen in das Fahrzeug die Abstandsregel
eingehalten. Ansonsten gilt Maskenpflicht.
- Das Tragen von Schutzmasken ausserhalb des Fahrzeuges ist obligatorisch, wenn die
geltende Abstandsregel nicht eingehalten werden kann.
- Die korrekte Verwendung der Hygienemasken gemäss BAG muss gewährleistet sein.
- Der Fahrgast sitzt nach Möglichkeit hinten rechts im Fahrzeug.
- Der Fahrgast trägt seine eigene Maske. Aus Sicherheitsgründen dürfen Fahrer/-innen keine
Masken abgeben.
- Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen kann, muss dies nun in der Regel
durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen (statt Maske kann ein Visier getragen
werden).
Zusätzliche Weisungen für die freiwilligen Fahrer/-innen:
- Die freiwilligen Fahrer/-innen halten sich an das vom BAG definierte Vorgehen bei Krankheitssymptomen.
- Die freiwilligen Fahrer/-innen halten sich bei Kontakt mit einer infizierten Person an das
vom BAG definierte Vorgehen.
- Pro Transport wird nur ein Fahrgast mitgeführt (Ausnahme: Die Fahrgäste wohnen im
selben Haushalt).
- Gegenstände der Fahrgäste werden nach Möglichkeit nicht berührt.
- Klimaanlagen dürfen laufen. Dabei sollte die Umluftfunktion ausgeschaltet sein. Wälzt die
Klimaanlage Luft im Auto um, statt Frischluft anzusaugen, können Erreger aufgewirbelt
werden. Es besteht aber keine Gefahr, dass durch die Klimaanlage Viren von draussen
angesaugt werden.
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