COVID-19 Massnahmen für Exkursionen Schweizerischer Nationalpark
(Stand 22. Juni 2020)
Seit dem 6. Juni 2020 dürfen sich auf öffentlichen Plätzen, auf Spazierwegen und in Parkanlagen
wieder maximal 30 Personen treffen. Im Folgenden sind die zentralen Massnahmen angegeben,
welche die für Exkursionen des Schweizerischen Nationalparks (SNP) gelten, um die Hygieneund Verhaltensregeln des BAG einzuhalten. Die getroffenen Massnahmen können sich je nach
Beschlüssen des Bundes ändern.
Allgemeines / Abstand
• Alle Personen, die nicht gemeinsam zur Exkursion kommen, versuchen wenn immer
möglich 1.5 m Abstand zueinander einzuhalten.
• Da die Distanzregeln nicht dauernd eingehalten werden können, wird die Nachverfolgung
enger Personenkontakte (→ Contact Tracing) sichergestellt.
• Das Tragen von Schutzmasken ist den Teilnehmenden freigestellt.
• Es werden weder Schutzmasken noch Desinfektionsmittel an Teilnehmende abgegeben.
• Guides haben eine eigene Schutzmaske für Erste-Hilfe-Massnahmen dabei.
• Alle Teilnehmenden tragen eine gemeinsame Mitverantwortung zur Einhaltung der
Abstandsregeln.
Hygiene
• Guides und Exkursionsteilnehmende reinigen sich regelmässig die Hände.
• Exkursionsteilnehmende bringen nach eigenem Bedarf Desinfektionsmittel (Hände) zur
Exkursion mit.
• Den Guides wird ein Hände- sowie ein Oberflächendesinfektionsmittel zur Verfügung
gestellt. Für deren Nachfüllung sind sie selbst verantwortlich (Möglichkeit im
Nationalparkzentrum/Chastè Planta-Wildenberg).
Reinigung
• Alle Beteiligten benützen nur ihre eigenen Gegenstände.
• Anfassen von Oberflächen und Objekten vermeiden: Es werden keine Gegenstände
(Anschauungsmaterial, Feldstecher) in der Gruppe umhergereicht.
• Gegenstände, die mehrere Personen berühren, werden nach der Berührung gereinigt.
Hinweis Fernrohr: Augenmuschel ganz herausdrehen und nach jedem Benutzenden
desinfizieren. Anfassen vermeiden (wenn möglich Handyaufsatz verwenden).
Information
• Die Teilnehmenden werden bei der Anmeldung (Website, Bestätigungsmail, Beratung
Nationalparkzentrum) sowie zu Beginn der Exkursion über die Distanz- und
Hygienemassnahmen informiert und ggf. auf die besondere Situation (an engen Stellen
kann nicht diskutiert werden) hingewiesen.
Contact Tracing
• Die Exkursionsteilnahme ist nur durch Voranmeldung möglich.
• Der SNP führt Teilnehmerlisten, um im Notfall (positiv getesteter Fall) die Kontakte
(Name, Telefonnummer) der Teilnehmenden nennen zu können.
Weitere Bestimmungen
• Personen mit Krankheitssymptomen werden nach Hause geschickt und aufgefordert, die
Anweisungen gemäss BAG zu befolgen.
• Der SNP besitzt einen ausreichenden Vorrat an Schutzmaterial und Desinfektions(Hände) sowie Reinigungsmittel (Oberflächen, Gegenstände) für Guides
• Für die angemessene und effiziente Umsetzung der Massnahmen sind die Guides
zuständig. Bei Unsicherheiten/Problemen wenden sie sich an den SNP.

