Die Jucker Farm AG geht grundsätzlich von eigenverantwortlichen und
verantwortungsbewussten Besucher*innen sowie Mitarbeiter*innen aus. Das
vorliegende Schutzkonzept richtet sich nach den Vorgaben des Bundesamtes
für Gesundheit sowie der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich.
Dieses Schutzkonzept ist gültig bis auf Widerruf oder bis zur Publikation
einer neuen Version.

Das Schutzkonzept wird laufend aktualisiert und den neusten Entwicklungen
angepasst. Zentral ist und bleibt der Schutz der Mitarbeitenden und Gäste.
Unter Einhaltung der Vorgaben soll den Gästen ein angenehmer und sicherer
Aufenthalt auf den Höfen und den Mitarbeitenden ein sicheres Arbeitsumfeld
ermöglicht werden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelmässiges Reinigen und Desinfizieren der Hände wird Gästen und
Mitarbeitenden ermöglicht.
Mitarbeitende und Gäste halten 1.5m Abstand. Ist der Abstand nicht
einzuhalten, soll die Kontaktzeit kurzgehalten oder Schutzmasken
getragen werden.
Oberflächen und Gegenstände werden nach Gebrauch bedarfsgerecht und
regelmässig gereinigt.
Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen wird
gewährleistet.
Für alle Mitarbeitenden gibt es eine Home-Office-Empfehlung.
Berücksichtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und
Arbeitssituationen, um den Schutz zu gewährleisten.
Die Mitarbeitenden und Gäste werden regelmässig über die Vorgaben und
Massnahmen auf allen verfügbaren Kanälen informiert.
Kranke Mitarbeitende bleiben zu Hause und werden angewiesen mit ihrer
Ärztin oder Arzt Kontakt aufzunehmen sowie den Empfehlungen des BAG zu
folgen. Information des Vorgesetzten sowie des Sicherheitsbeauftragten.
Vorgehen bei einem Corona-Verdachtsfall:
o
o
o

Sofortige Meldung an Vorgesetzten und Sicherheitsbeauftragten
Selbstisolation und COVID-Test
Bei positivem Ergebnis begibt sich die betroffene Person in
Quarantäne. Das interne COVID-Krisengremium wird einberufen und
bestimmt weitere Massnahmen.

Alle (Gäste und Mitarbeitende) müssen in den öffentlich zugänglichen
Innenräumen wie Restaurants und Hofläden eine Gesichtsmaske tragen. Gäste
sind von der Maskentragpflicht ausgenommen, sobald und während sie an ihren
Tischen sitzen. Im Aussenbereich muss keine Gesichtsmaske getragen werden.
Gäste die sich trotz Hinweisen und Ermahnungen nicht an die
Maskentragpflicht halten, werden weggewiesen.
Für Mitarbeitende mit Gästekontakt gilt eine Maskentragpflicht.
Das Tragen einer Gesichtsmaske ändert nichts an den übrigen vorgesehen
Schutzmassnahmen. So ist der erforderliche Abstand auch beim Tragen einer
Maske einzuhalten.

Diese Bestimmungen gelten für die Hofrestaurants auf dem Jucker- und
Bächlihof:
•
•
•
•

Zwischen den Tischen wird ein Abstand von 1.5m eingehalten.
Im Innenbereich dürfen Speisen und Getränke nur sitzend konsumiert
werden. Am Tisch kann die Maske abgelegt werden.
Im Innenbereich: Max. 2/3 der Kapazität.
Der Betrieb stellt sicher, dass sich die verschiedenen Gästegruppen
nicht vermischen.

Jucker Farm erhebt Kontaktdaten der Gäste, um allfällige Infektionsketten
nachverfolgen zu können. Die Kontaktdaten werden für zwei Wochen aufbewahrt
und nur zum Zweck einer allfälligen Rückverfolgung eines Corona-Falls
verwendet. Nebst der manuellen Aufnahme ist eine digitale Registrierung auf
www.juckerfarm.ch/kontaktangaben möglich. Auf den Tischen liegt ein QR-Code
auf, der ebenfalls zur Onlineregistration führt. Angeben müssen Gäste neben
den Kontaktdaten auch die Tischnummer. Auch an Events und Seminaren werden
die Kontaktdaten aller Teilnehmer erfasst.
Die Kontakte der verantwortlichen Mitarbeitenden für das kantonale Contact
Tracing stehen der Gemeinde und dem Kanton zu Verfügung.
Wenn die Gästegruppe im Innenbereich konsumiert, werden von einer Person
der Gruppe die Kontaktdaten erhoben.

Die tägliche Grundreinigung wird erhöht. Bedarfsgerechte, regelmässige
Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach Gebrauch, insbesondere,
wenn diese von mehreren Personen berührt werden.
Das Reinigungsintervall kann je nach Gästeaufkommen zusätzlich intensiviert
werden. Die sanitären Anlagen und weitere Teile des Gästebereichs werden
täglich mehrmals gereinigt und desinfiziert.
Alle Tische werden regelmässig gereinigt und desinfiziert. Wir empfehlen
dennoch, die Teller und Gläser auf den Tabletts zu lassen – diese werden
nach jedem Gebrauch gewaschen und desinfiziert.

Folgende Regelungen gelten für geschlossene Events, Seminare oder
Hochzeiten (primär Juckerhof und Bächlihof).
Allgemein bei Events und Seminaren; idealerweise vorgängig eine
Teilnehmerliste erstellen für das Contact Tracing.

•
•

•
•
•

Maximal 2/3 der Kapazität darf besetzt werden.
Maximale Personenzahl:
o 1000 Personen, wenn die Teilnehmenden sitzen.
o 500 Personen, wenn die Teilnehmenden stehen und/oder sich frei
bewegen und die Veranstaltung im Aussenbereich stattfindet.
Konsumation ist einzig am Sitzplatz gestattet.
Tanzveranstaltungen sind nicht zulässig.
Findet die Veranstaltung im Innenbereich statt, gilt zusätzlich:
o Ein Limit von 250 Personen, wenn die Teilnehmenden stehen und/oder
sich frei bewegen.
o Maskenpflicht und Mindestabstand muss nach Möglichkeit eingehalten
werden.
o Konsumation ist einzig am Sitzplatz gestattet und die Kontaktdaten
müssen erhoben werden.

•

Ein Schutzkonzept muss erarbeitet und umgesetzt werden.

•

Grossveranstaltungen sind bewilligungspflichtig beim Kanton.
Barbetrieb in Innenräumen ist möglich, konsumiert werden muss im Sitzen
an Tischen.

•

•
•

Die Abstandsregel von 1.5m muss eingehalten werden.
Für die Seminarverpflegung gelten die Regeln der Gastronomie.

Bei Fragen betreffend Events und Seminare, hilft unser Eventteam gerne
weiter: events@juckerfarm.ch.

Um die Abstandsregeln einhalten zu können und den Gästen einen angenehmen
und sicheren Besuch zu ermöglichen, werden jedem Gast 10 m2 Platz
eingeräumt. Hierzu orientieren wir uns am Schutzkonzept des Zoo Zürich.
Gemäss Geländeplan liegt die Grösse der zugänglichen Fläche auf dem
Juckerhof in Seegräben bei 19'790 m2. Das heisst die vorgeschriebene
maximale Besuchergrenze auf dem Juckerhof liegt bei 1’979 Personen. Der
Geländeplan liegt der Gemeinde vor. Die Gästezahl dient als
Orientierungshilfe, das Abstand halten ist das Mass der Dinge.
Zur Überwachung der Gästezahl auf dem Gelände des Juckerhofs wurde das
Personenzähl-System «CountMe» installiert. Das System misst an den vier
offiziellen Zugangspunkten zum Hof (Rebberg, Fussweg Parkplatz, Fussweg
Pfäffikon und Kirche) alle Personenbewegungen.
Das Personenzählsystem und misst nur Bewegungen und filmt oder erkennt
keine Personen. Das System ist datenschutzkonform.
Ab 1400 Besucher wird die Gästezahl aktiv reguliert. Die offiziellen
Eingänge werden personell betreut. Der Parkplatz Seegräben wird temporär
gesperrt und Gäste abgewiesen. Verantwortlich für die Umsetzung ist der
Hofleiter, es existiert ein zusätzliches Notfallkonzept.
Zudem: Die Gemeinde Seegräben hat vollen Zugriff auf die Gästezahlstatistik
von CountMe.

Als aktiver Beitrag zur Reduzierung der Gäste wird die zusätzliche Parkwiese
beim Bahnhof Aathal den ganzen Herbst nicht in Betrieb genommen. Zwischen
Aathal und Seegräben verkehrt kein Shuttlebus.
Der Verkehrsdienst beim Parkplatz Seegräben verweist Gäste, die mit dem
Auto anreisen am Wochenende auf die Parkmöglichkeit Illuster und die
reguläre Busverbindung von Uster nach Seegräben.

An umsatzstarken Tagen macht eine Patrouille der TraffiSec GmbH von 11 bis
17 Uhr unsere Gäste auf die Corona-Richtlinien aufmerksam und interveniert
falls nötig. Die Intensität der Patrouille (Anz. Personen vor Ort,
Einsatzdauer) hängt vom erwarteten Tagesumsatz ab.

