
SCHUTZKONZEPT FÜR «ROLL.GALLEN»
KREUZBLEICHE ST.GALLEN
UNTER COVID-19 – VERORDNUNG BESONDERE LAGE
STAND 1. OKTOBER 2020
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Die HEKTOR AG organisiert auf der Kreuzbleiche einen Outdoor Rollschuhparcours mit einer Rollschuh-
disco über die Monate Oktober und November. Die Veranstaltung beinhaltet einen Food-Corner und 
einen Roll-Corner. Das gesamte Veranstaltungsareal wird mit Gittern abgesperrt. Die maximale Be-
legung des Veranstaltungsareals ist bei 300 Personen begrenzt.
Das Angebot wird tagsüber Schulen zur Verfügung gestellt, nachmittags als Freizeitbeschäftigung 
angeboten und am Wochenende für Jung und Junggebliebene geöffnet.

Es ist unsere oberste Priorität, die Gesundheit unserer Gäste und unseres Personals zu garantieren. 
Deshalb werden wir alles tun, um eine sichere Umgebung für alle zu schaffen.

BASICS

Die HEKTOR AG befolgt strikt alle Empfehlungen der Regierung, zusätzlich zu weiteren Sicherheits-
massnahmen, die wir für grundlegend halten, um eine gesunde und sichere Umwelt zu schaffen.

 Unser Gesundheits- und Sicherheitsplan hat fünf Hauptsäulen:
- Hygienische Massnahmen um potenzielle Infektionen zu verhindern
- Managen der Besucherzahlen und der Schutzabstände (1.5m) sowie
 der  Personenregistrierung
- Ein Grundriss, der genügend Platz für alle unsere Besucher bietet
-	 Ein	Kommunikationsplan	online	und	offline
- Ein Informationssheet für unser Personal (beigelegt)
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Abstand halten Masken tragen,
wenn Abstand
nicht möglich

Hygiene beachten

Nach wie vor gilt:

1



HYGIENEMASSNAHMEN

Sämtliche Personen waschen sich eigenverantwortlich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife. 
Händedesinfektionsmittel stehen bereit.

 Verwendung von Desinfektionsmitteln:
- Wir stellen beim Ein- und Ausgang zum Roll-Corner Desinfektionsmittel bereit.
- Desinfektionsmittel wird beim Kassenbereich und bei der Rollschuhannahme/-abgabe 
 sowie bei den Schuhgarderoben und Food- und Getränkeständen hinterlegt und zur Ver- 
 fügung gestellt.
-	 Unsere	MitarbeiterInnen	werden	in	regelmässigen	Abständen	ihre	Hände	desinfizieren.
- Alle Rollschuhe und die Schutzausrüstung (Helme, Schoner, Kopfhörer ect.) werden nach  
	 dem	sie	von	den	Gästen	getragen	wurden	desinfiziert.
- Sitzgelegenheiten und Kassenbereich sowie Food und Getränkestände werden von den   
	 MitarbeiterInnen	regelmässig	desinfiziert.

 Masken:
- Bei Bedarf kann der Gast für sich und/oder für seine Gäste Schutzmasken an der Kasse zu   
 fairen Konditionen - CHF 1.00 – beziehen. 

 Toiletten:
- Die Toiletten werden in regelmässigen Abständen (je nach Besucherzahl zwischen 1-4h)  
	 mit	Rapport	von	einer	MitarbeiterIn/Putzinstitut	kontrolliert,	gereinigt	und	desinfiziert. 
 Bei der Reinigung kommen Einwegtücher zur Anwendung.
-	 In	den	Toiletten	gibt	es	fliessend	Wasser	und	Seifenspender.
- In der Toilette wird Handpapier zur Verfügung gestellt.
- Vor den Toiletteneingängen wird eine Desinfektionsstation platziert.

 Abfallsammlung:
- Auf dem Veranstaltungsareal werden zahlreiche Abfallsammelbehältnisse platziert. 
 Die Entsorgung erfolgt in verschliessbaren Säcken. Die Abfallbehältnisse werden mehrmals  
 täglich kontrolliert. Für Masken und bei den Toiletten stehen Abfallbehältnisse mit Deckel zur  
 Verfügung.
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GÄSTEMANAGEMENT

Das korrekte Management unserer Gäste ist unser Hauptanliegen und unser Schwerpunkt, denn das 
ist grundlegend, damit der Roll-Corner nicht überfüllt wird.

 Um dies zu erreichen, haben wir folgende Regeln aufgestellt:

– Auf dem gesamten Veranstaltungsareral wird nach Möglichkeit der Schutzabstand von   
 1.5m zwischen nicht zusammengehörenden Personengruppen eingehalten. Im Roll-Corner   
 kann es zu kurzzeitigen Unterschreitungen des Schutzabstandes kommen.
– Der Rollschuhbereich weist eine Fläche von 1‘260 m2 auf. Es darf nur im Gegenuhrzeigersinn  
 gefahren werden.
– Auf dem gesamten Veranstaltungsareal werden sich nie mehr als 300 Personen aufhalten.  
 Wenn die maximale Kapazität erreicht ist, wird ein neuer Gast nur dann Zutritt erhalten,   
 wenn ein anderer Gast die Veranstaltung verlässt. Die maximale Personenbelegung und die  
 Kontaktregistration wird von unseren MitarbeiterInnen und der Security am Eingang vom   
 Gelände ständig überwacht
– Zum Roll-Corner führt ein Eingang und ein Ausgang führt vom Gelände aus dem Roll-Corner.  
 Ein- und Ausgänge sind über den Roll-Corner verteilt. Somit ergibt sich keine Personenkreu - 
 zung.
– Am Freitag und Samstag wird Sicherheitspersonal der Firma EGIDAS zusätzlich für einen   
 ordnungsgemässen Veranstaltungsbetrieb sorgen. Auch beim Aufmerksam machen, was   
 sitzende Konsumation betrifft.
– Um die Sicherheit und die maximale Personenbelegung der Gäste zu gewährleisten, wird vor  
 Ort in Zusammenarbeit mit der Egidas AG das Kontakt-Tracing „quickreg“ verwendet. Die   
	 Daten	sind	nur	für	die	Geschäftsleitung	der	Sicherheitsfirma	zugängig	und	werden		 	
 von keinen weiteren Personen angesehen.
– Hinweistafeln mit dem QR-Code weisen beim Eingangsbereich vor Ort auf das Tracing hin.   
 So kann man sich beim Eingang registrieren und beim Ausgang ausloggen.

 FOOD-CORNER
– Auf dem Food-Corner sind die Food- wie auch Getränkestände über den Platz verteilt, um
 grosse Mengenansammlungen zu vermeiden. Nebeneinander platzierte Stände weisen   
 einen seitlichen Abstand von 1.5m auf.
– Der Anstehbereich wird abgetrennt und mit einem separaten Zu- und Weggang geregelt   
 (Polizeigitter). Zusätzlich werden 1.5m Markierungen vor den Getränke- und Foodständen an 
 gebracht.
– Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände wird nur eine sitzende Konsumation toleriert.   
 Fehlbare Gäste werden durch das Foodpersonal und Abräumteam darauf aufmerksam
 gemacht und zur Sitzplatzeinnahme angeweisen. Auch entsprechende Hinweistafeln wer-  
 den aufgehängt.
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– Mit den Schutzabständen (mind. 1.5m) bei den Tischen wird er erforderliche Abstand zwi-  
 schen den Personengruppen gewährleistet. (Sitzbereiche Stirnseitig zwischen den Tischen   
 1.5m Abstand – Längsseite 1.5m von Tischplatte zu Tischplatte.)
– Bei der Kasse, an der Bar, an den Foodständen und im Toilettenbereich werden Desinfek-  
 tionsstationen platziert.
–	 Foodstandbesitzer	werden	darauf	hingewiesen	Oberflächen	regelmässig	zu	reinigen	und	zu	
	 desinfizieren,	Maskenpflicht	beim	Personal	im	direkten	Kontakt	mit	den	Gästen,	tragen	von			
 Handschuhen bei der Zubereitung des Essens und bei nicht einhalten der Abstandsregeln   
 bitte Leute darauf hinweisen. Ebenso wird nur sitzende Konsumation toleriert. Das Einhalten  
 der Regeln der Foodstandbesitzer wird regelmässig vom Platzverantwortlichen kontrolliert.

 Registrierung:

– Im Roll Corner können die Abstände nicht permanent eingehalten werden. Deshalb erfolgt
 beim Zutritt zum Veranstaltungsareal eine Personendatenerhebung und Kontrolle am Ein-  
 und Ausgang. Um die Sicherheit und die maximale Personenbelegung der Gäste zu gewähr- 
 leisten. 
– In Zusammenarbeit mit der Egidas AG wird die Kontaktdatenregistration anhand von „qui-  
 ckreg“ vor Ort durchgeführt. Dieses registriert die Ankunfszeit sowie die Weggangszeit der  
	 Gäste.	Die	Daten	sind	nur	für	die	Geschäftsleitung	der	Sicherheitsfirma	zugängig	und	wer-	 	
 den von keinen weiteren Personen angesehen. 
– Tracing unter der Woche bei geringer Besucherzahl bis 150 Personen:
 Am Eingang 2 zum Veranstaltungsareal und am Ausgang steht eine Person von Roll.Gallen,  
 welche die Ausweise und die Registrierung bzw das Einloggen und Ausloggen kontrolliert.   
 Ein- und Ausgang werden kanalisiert. Bei steigendem Besucherandrang kann eine 2. Person 
 vor Ort eingesetzt werden und auf Eingang 1 umgestellt werden.
– Tracing an Tagen mit grösserer Besucherzahl 151 - 299 Personen:
 Am Eingang 1 kontrolliert ein/e MitarbeiterIn von Roll.Gallen oder die Security die Registrie- 
 rung auf „quickreg“. Eine zweite Person steht am Ausgang und kontrolliert das Ausloggen der  
 Gäste. Eine dritte Person kann am Eingang vor Ort eingesetzt werden, um die Personen im   
 Wartebereich auf die Registrierung hinzuweisen.
– Es wird online und vor Ort kommuniziert, die App „QR-Code Scanner“ für die Registrierung auf  
 „quickreg“ runterzuladen. 
–	 Hinweise	dafür	findet	man	auf	der	Homepage	von	Roll.Gallen	und	vor	Ort	im	Eingangsbe-	 	
 reich anhand von Hinweistafeln. 
–	 Ausweis	ist	Pflicht	-	es	kommen	keine	Personen	ohne	Ausweis	auf	das	Rollfeld.
– Wir empfehlen mit dem eigenen Mobiltelefon ein Foto vom Ausweis zu machen und so die   
 Personalinformationen bei sich zu haben.
– Beim Tracing muss Name, Tel. Nummer, E-Mail und Adresse angegeben werden. Die Telefon- 
 nummer wird vor Ort geprüft.
– Die Wartebereiche beim Eingang, bei der Kasse und bei der Rollschuhannahme und -abga-
 be werden kanalisiert. Dort werden ebenfalls Markierungen angebracht, damit der Abstand  
 von 1.5m gewährleistet werden kann. Das Personal wird fehlbare Besucher ermahnen und   
 zur Abstandswahrung anhalten. Unbelehrbare Personen werden der Örtlichkeit verwiesen.
 Ggf. kann auch ein Hausverbot in Erwägung gezogen werden.
– Es ist in der Verantwortung der Eltern, dass auch die Kinder einen Ausweis bei sich tragen   
 bzw die Eltern sich vor Ort im Tracing registrieren.
– Älteren Personen ohne Mobiltelefon werden, gemäss Absprache mit der Gewerbepolizei, die  
 Daten schriftlich aufgenommen, Ausweis angeschaut und Festnetznummer notiert.
– Bei der nicht öffentlichen Nutzung der Schulklassen gelten die Corona-Vorgaben der Schule.  
 Die Registration erfolgt über die Lehrperson mit einer Klassenliste.
–	 BE	AWARE!	Sollte	es	zum	Kontakt	mit	einer	infizierten	Person	kommen,	kann	es	zu	einer
 angeordneten Quarantäne führen.
– Die Veranstaltung liegt pro Tag im Durchlauf inklusive Personal unter 1000 Personen.



KOMMUNIKATIONSPLAN

 Online:
- Die Kommunikation bezüglich der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften wird bei der   
 Veröffentlichung der Roll.Gallen-Promotion auf social media präsent sein. Im Speziellen wird  
 darauf hingewiesen, dass im ROLL.-CORNER die Abstände nicht permanent eingehalten wer- 
 den können und deshalb eine Personendatenerhebung erfolgt. Diesbezüglich wird auch auf  
 die Konsequenzen wie eine Quarantäne aufmerksam gemacht.
- Der Gesundheits- und Sicherheitsplan wird auf der Seite/Landingpage von Roll.Gallen ver-  
 öffentlicht.
- Es werden auf Instagram und Facebook Updates zu den Gesundheits- und Sicherheitsvor-  
 schriften gepostet.

	 Offline:
- Hinweistafeln mit den Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften werden am Eingang an  
 gebracht.
- Kleine Hinweise werden an den Hauptbereichen (Kasse/Rollschuhannahme und -rückga- 
 be) angebracht. Insbesondere wird dort ebenfalls auf die nicht permanent mögliche Ab-  
 standsgewährleistung im Roll-Corner, die Kontaktdatenerhebung und die Quarantänemög- 
 lichkeiten hingewiesen.

Ein klarer und transparenter Kommunikationsplan ist der Schlüssel, um unseren Gästen Sicherheit 
und ein angenehmes Gefühl bei uns zu gewährleisten. Es ist wichtig, unsere Gäste regelmässig daran 
zu erinnern, die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften jederzeit sorgfältig zu befolgen.
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PERSONALBRIEFING

Unsere MitarbeiterInnen nehmen bei unseren Veranstaltungen eine äusserst wichtige Rolle ein, heute 
mehr denn je. Sie sind nicht nur für ihre Gesundheit verantwortlich, sondern müssen auch jederzeit 
für	Hygiene	und	Sicherheit	der	Besucherfläche	und	unsere	Gäste	sorgen.

Sämtliches Personal inkl. Security, welches im direkten Kontakt mit den Gästen steht, trägt eine Schutz-
maske. Beim Food-Corner werden zusätzlich Hygienehandschuhe getragen. Jede/r MitarbeiterIn wird 
in den wichtigsten Aufgaben, der regelmässigen Desinfektion der Stationen und Flächen geschult und 
so eine ständige Erinnerung und ein Vorbild für unsere Gäste sein.

- Besonders gefährdete Personen werden angesprochen und auf die Risiken angesprochen. 
- Kranke Personen werden umgehend nach Hause geschickt und angewiesen, die weiteren   
 Vorgaben gemäss BAG zu befolgen.

Vor jeder Veranstaltung werden wir dafür sorgen, dass jede/r einzelne MitarbeiterIn angemessen ge-
brieft wird, um die Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen ordnungsgemäss durchzuführen.
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ZUSAMMENFASSUNG

Das Schutzkonzept beweist unseren Einsatz und den Respekt einen Event in dieser speziellen Zeit um-
zusetzen.
Mit diesen Vorkehrungen sind wir in der Lage, die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste und Mitar-
beiterInnen zu gewährleisten.

Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass dies ein wichtiger Schritt der Notwendigkeit ist, um zur Nor-
malität	zurückzukehren,	indem	wir	Wege	finden,	auch	in	dieser	schwierigen	Zeit	zu	arbeiten	und	das	
Leben zu geniessen.

Wir hoffen aufrichtig, dass euch dieser Plan beruhigt und uns ermöglicht bei seiner Umsetzung zu 
helfen. Jeder Plan ist nur so gut wie seine Umsetzung, deshalb sind wir darauf angewiesen, dass jeder 
einzelne Gast mit Hilfe der Lehrkräfte, Eltern und Vorgesetzten vernünftig und verantwortungsbewusst 
handelt.

Für die Umsetzung des vorliegenden Schutzkonzeptes zeigen sich verantwortlich:
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Céline Fuchs     Walter Boos
Geschäftsleiterin HEKTOR AG    Geschäftsleiter HEKTOR AG,
      Sicherheitsverantowortlicher
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celine.fuchs@hektor.sg
079 263 27 10 walter.boos@hektor.sg

079 476 48 87


