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Corona (Covid-19) Schutzkonzept Apfelfest 2021 

Es wurden folgende Massnahmen für die Durchführung des Apfelfest 

vom 12.9.21 ergriffen und die Helfer*innen zur Durchsetzung 

angewiesen. 

  

Massnahmen:  

• Corona Hinweisschild beim Eingang, gemäss BAG sowie 

Hinweisschilder an verschiedenen Standorten auf der Wiese, 

dass die Besucher die 1.5 Meter Abstand einhalten sollen. 

• Alle Besucher* werden angehalten, bei Ankunft die Hände 

gründlich zu waschen oder zu desinfizieren. An verschiedenen 

Orten sowie in allen WCs und in der Küche steht ein 

Desinfektionsmittel bereit. Flüssigseife, Papiertücher und 

geschlossene Abfalleimer sind in allen WCs vorhanden. 

• Besucher*innen welche sich krank fühlen, nehmen am Apfelfest 

nicht teil. 

• Den Helfer*innen stehen Desinfektionsmittel, Papierhandtücher, 

Schutzmasken und Einweg-Handschuhe zur Verfügung. 

• Beim Äpfelpflücken verteilen sich die Besucher auf 8 
Apfelbäume und füllen die gepflückten Äpfel in verschiedene 
Harasse oder Tragtaschen, welche bereitgestellt werden.  

• Bei den Tischen, an welchen die faulen Stellen 
herausgeschnitten werden, sowie bei den Mostpressen, wird 
eine Aufsichtsperson, falls notwendig, auf das Einhalten des 
Abstandes hinweisen. 

• Die bereitgestellten PET-Flaschen füllen sich die 
Besucher*innen selbst ab und nehmen diese gratis nach 
Hause. 

 

Anweisungen an die Helfer*innen:  

• Helfer*innen müssen sich vor und nach ihrem Einsatz die 

Hände mit Seife und/oder Desinfektionsmittel reinigen. 

• Material, welches von verschiedenen Besuchern*innen 

angefasst wird (Apfelpflücker, Harasse, Schneidmesser etc.) 

sind regelmässig mit dem Desinfektionsmittel zu reinigen.  

• Helfer*innen müssen dafür sorgen, dass die Besucher*innen an 

den verschiedenen Stationen (Pflücken, Schneiden, Pressen) 
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die 1.5m Abstand einhalten und an der Presse nur eine Person, 

resp. eine Familie Saft abfüllt. 

• Desinfektionsmittel (für Hände), sowie Reinigungsmittel (für 

Gegenstände und Oberflächen) regelmässig kontrollieren und 

nachfüllen. 

• Wenn sich jemand krank fühlt, hilft sie*er nicht mit.  

 

Dieses Dokument wurde allen Helfer*innen übermittelt und erläutert 

und kann auf der Homepage www.qh6.ch unter Apfelfest 2021 

heruntergeladen werden. 

 

 

 

Veranstalter: Verein Quartierhaus Kreis 6 

Verantwortliche Person: Tania Berchtold 

Ort, Datum: Zürich, 16.7.2021 

 

 

 

Wir wünschen allen ein freudiges Apfelfest und gute Gesundheit! 

 

 

Dieses Schutzkonzept wurde in Anlehnung an das Schutzkonzept für Märkte erstellt. 

(https://www.marktverband.ch/files/newsletter/Corona_Schutzkonzept_SMV_01052020.pdf, 

abgerufen am 4.8.20, auf Empfehlung von Frau Lochinger, Corona-Info-Tel. Kanton ZH) 

und für das Jahr 2021 nur leicht angepasst. 
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