
 

 
  



 

Schutz- und Hygienekonzept AlpinTrend – Covid-19 
 
Liebe Mitarbeitende 
 
Die aktuelle Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus macht es für unsere Hotels und 
Restaurants notwendig, einige Anpassungen vorzunehmen und Massnahmen zu ergreifen. Wir 
befolgen dabei stets die Grundsätze des BAG «so schützen wir uns». Sie werden von uns 
bezüglich aktuellster Hygienemassnahmen geschult und Sie sind dafür verantwortlich, diese 
umzusetzen. Die Betriebsleitenden sind weiterhin für die Prüfung zur Einhaltung der 
Massnahmen zuständig. 
 
Schutzmassnahmen AlpinTrend 
o Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände mit Seife. 
o Alle Personen im Betrieb desinfizieren sich regelmässig die Hände. 
o Kein Händeschütteln mit anderen Personen. 
o Die Restaurationsbetriebe und Barbetriebe stellen sicher, dass sich die verschiedenen 

Gästegruppen nicht vermischen.  
o Mitarbeitende und andere Personen halten 1,5 Meter Abstand zueinander.  
o Tragen Sie immer eine Hygienemaske. Vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt.  
o Wo vom Arbeitgeber verlangt, verwenden Sie Einweghandschuhe. Vom Arbeitgeber zur 

Verfügung gestellt.  
o Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen mit Desinfektionsmittel. 
o Mitarbeitende mit Symptomen bleiben zu Hause und machen auf Anweisung eines Arztes 

hin einen Corona-Test. 
o Kontaktdaten der Gäste erheben wir zu jeder Zeit. 

Schutzmassnahmen Graubünden 
o Das Tragen von Schutzmasken ist im Kanton Graubünden aktuell in allen öffentlichen 

Verkehrsmitteln, in öffentlich zugänglichen Innenräumen von Einrichtungen und 
Betrieben, in Warte- oder Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs, in Aussenbereichen 
von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben, in Bereichen des öffentlichen 
Raums, in Innenräumen von Arbeitsbereichen und in der Sekundarstufe II Pflicht. 

o Private Veranstaltungen sind begrenzt auf max. 10 Personen. 
o In Bars und Restaurants dürfen höchstens 4 Personen an einem Tisch sitzen. Es gilt eine 

Sperrstunde zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr. Tanzlokale und Discos sind geschlossen. 
o Die Kosten für einen Corona-Test werden vom Bund übernommen sofern die Testkriterien 

laut BAG erfüllt sind, somit tragen Sie keine Kosten. 
o Sollten Sie fragen zum Coronavirus haben, besuchen Sie die Webseite:  

www.bag.admin.ch 
  

http://www.bag.admin.ch/


 

Vor Arbeitsbeginn 

Ihr Land steht auf der offiziellen Quarantäne-Liste 

Mitarbeitende, die gemäss offizieller Quarantäne-Liste vom BAG (www.bag.admin.ch) aus 
einem Risikoland anreisen, müssen vor Arbeitsbeginn 10 Tage in Quarantäne in der Schweiz 
verbracht haben.  
Diese Zeit muss vom Mitarbeitenden zwingend eingerechnet und die Quarantänepflicht 
eingehalten werden. Sie gilt nicht als Arbeitszeit und wird nicht bezahlt. 
Wird dies versäumt und wird zu spät in die Schweiz eingereist, um vor Arbeitsbeginn 10 Tage 
in Quarantäne verbracht zu haben, muss trotzdem 10 Tage in Quarantäne gegangen werden. 
Informieren Sie in diesem Falle Ihren Betriebsleitenden unverzüglich darüber. Diese Zeit gilt 
als unbezahlter Urlaub, da es sich um Selbstverschulden handelt. 
 
Melden Sie sich nach Anreise und Unterkunftsbezug in jedem Fall innerhalb von zwei Tagen 
bei der zuständigen kantonalen Behörde (https://www.gr.ch) und befolgen Sie deren 
Anweisungen. Treten bei Ihnen während der Quarantäne Symptome auf, sind Sie dazu 
verpflichtet, sich direkt testen zu lassen. Sie müssen mindestens bis zum Erhalt des 
Testergebnisses weiterhin in Quarantäne bleiben. 

Ihr Land steht nicht auf der offiziellen Quarantäne-Liste 

Mitarbeitende, die aus einem Land anreisen, bei welchem keine Quarantänepflicht besteht, 
müssen sich nach der Einreise in die Schweiz auch nicht in Quarantäne begeben. Derzeit 
müssen Sie keinen Schnelltest nachweisen. Sie beginnen Ihre Arbeit am ersten Arbeitstag. 

Ihr Land wird innerhalb der letzten 10 Tage vor Arbeitsbeginn auf die Quarantäne-Liste 
gesetzt 

Mitarbeitende, die aus einem Land anreisen, das frühstens 10 Tage vor Anreise noch nicht auf 
der Liste der Staaten und Gebiete mit erhöhtem Infektionsrisiko stand und Sie auch nicht 
aufgrund einer offiziellen Ankündigung wissen konnten, dass Ihr Reiseziel während der letzten 
10 Tage vor Arbeitsbeginn auf diese Liste gesetzt wird, müssen ebenfalls 10 Tage in 
Quarantäne. Informieren Sie in diesem Falle Ihren Betriebsleitenden unverzüglich darüber.  
 
Melden Sie sich innerhalb von zwei Tagen nach der Einreise in die Schweiz bei der zuständigen 
kantonalen Behörde (https://www.gr.ch) und folgen Sie deren Anweisungen. Treten bei Ihnen 
während der Quarantäne Symptome auf, sind Sie dazu verpflichtet, sich direkt testen zu lassen. 
Sie müssen mindestens bis zum Erhalt des Testergebnisses weiterhin in Quarantäne bleiben. 
Hier handelt es sich um unverschuldetes «zu spätes» Anreisen, um rechtzeitig am ersten 
Arbeitstag mit der Arbeit beginnen zu können. Sie erhalten dafür eine 
Erwerbsersatzentschädigung. 
  

http://www.bag.admin.ch/
https://www.gr.ch/
https://www.gr.ch/


 

Weitere Themen 

o Es wird vor Antritt der Stelle nicht kategorisch ein Corona-Test von den Mitarbeitenden 
verlangt, solange keine Symptome vorhanden sind oder dies von Kanton oder Bund 
ausdrücklich verlangt wird (z.B. bei Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person). 
 

o Wir überlassen jedem Mitarbeitenden selbst die Entscheidung, ob die Contact Tracing App 
(kostenlos) auf dem privaten Mobiltelefon installiert werden möchte oder nicht. Wir 
empfehlen jedoch das Herunterladen der Swiss Covid App.  

 
 
 

Während der Arbeitsanstellung 

Befolgen Sie die vorgängig erwähnten Schutzmassnahmen von AlpinTrend 

Konsequenzen bei Missachtung der Vorsorgemassnahmen 

Bei Missachtung der Massnahmen und Verordnungen des Bundes (BAG) machen Sie sich 
strafbar und es droht eine Geldbusse. 

Konsequenzen bei Ausnutzung der Situation 

Sollten Sie die Situation ausnutzen und sich krank melden, obwohl Sie gesund sind, droht eine 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses. 

Verhalten Sie sich richtig bei Krankheitssymptomen 

Die Symptome vom Coronavirus ähneln denjenigen einer Erkältung oder «normalen» Grippe. 
Die häufigsten Symptome sind: 
 

Symptome einer akuten Atemwegserkrankung  

(Halsschmerzen, Husten (meist trocken), Kurzatmigkeit, Brustschmerzen) 
 

 

 Fieber 
 

 

 Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns 

 

Zudem sind folgende Symptome möglich: 

o Kopfschmerzen oder Schnupfen 
o Allgemeine Schwäche, Unwohlsein 
o Muskelschmerzen oder Hautausschläge 
o Magen-Darm-Symptome (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen) 



 

 
Treten bei Ihnen die obenerwähnten Grippesymptome auf, informieren Sie Ihren 
Betriebsleitenden umgehend darüber. Begeben Sie sich in Quarantäne. Rufen Sie Ihren 
Hausarzt an und machen Sie auf Anweisung eines Arztes hin sofort einen Corona-Test. Bleiben 
Sie in Quarantäne bis Sie das Testergebnis erhalten haben. 

Positives Testergebnis 

Die zuständige kantonale Stelle wird sich in diesem Falle bei Ihnen melden und Ihnen 
Informationen über das weitere Vorgehen geben. Bleiben Sie auf jeden Fall weiter in Isolation, 
informieren Sie Ihren Betriebsleiter darüber und hinterlegen Sie diese Info im  
Tracing App, falls vorhanden.  
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-
quarantaene.html#1087840050  

Negatives Testergebnis 

Ist das Testergebnis negativ sind Ihre Symptome abgeklungen, beenden Sie die Quarantäne 
nach weiteren 24 Stunden und nehmen Sie die Arbeit wieder auf. Wenn Sie sich trotzdem krank 
fühlen und weiter zu Hause bleiben, sind Sie dazu verpflichtet, Ihrem Arbeitgeber ein 
Arztzeugnis abzugeben ab dem 3. Tag fernbleiben von der Arbeit. 

Verhalten im sozialen Leben 

o Falls Sie in Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person waren (bestätigt oder nur 
vermutet), müssen Sie umgehend das BAG kontaktieren. Befolgen Sie deren Anweisungen. 
Teilen Sie dies bitte auch Ihrem Betriebsleitenden mit.  

o Grundsätzlich appellieren wir an Ihr Verantwortungsbewusstsein. Seien Sie sich bewusst, 
dass Sie während Ihrer Arbeitszeit teilweise in sehr engem Gästekontakt stehen. Denken Sie 
bitte daran, dass Sie bei fahrlässigem Verhalten in Ihrer Freizeit sich und andere gefährden 
können. 

o Wenn ein Mitarbeitender bewusst seine Ferien in einem Risikoland verbringt und 
anschliessend in die Quarantäne muss, ist dies selbstverschuldet. In diesem Fall bekommt 
der Mitarbeitende keine Lohnentschädigung für diese Zeit.  

o Wenn ein Mitarbeitender seine Ferien im Ausland verbringt und während dieser Zeit kommt 
das besuchte Land auf die offizielle Quarantäne-Liste, muss sich der Mitarbeitende bei dem 
Gesundheitsamt des Kantons Graubünden unter folgenden Link: 
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/einreisen/Seiten
/meldepflicht.aspx anmelden und deren Weisungen befolgen. Bitte informieren Sie Ihren 
Betriebsleitenden umgehend. In diesem Falle bekommt der Mitarbeitende eine 
Lohnentschädigung, da das Fernbleiben auf der Arbeit unverschuldet ist. 

 
 
Bleiben Sie Gesund, schön sind Sie bei uns!  
 
 
Ihr Alpin Trend-Team mit Lucas Treichler 
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