Checkliste für die Nutzung unserer Räumlichkeiten
während der Corona Krise
launchlabs stellt die Gesundheit der eigenen Mitarbeitenden sowie Besucher der Räumlichkeiten an
oberste Stelle.
Wir möchten unsere grosszügigen Räume zur Verfügung stellen, um Übertragungsketten zu unterbrechen,
unvermeidbare Meetings unter Einhaltung der Weisungen vom BAG stattfinden zu lassen und ungestörtes
Arbeiten zu ermöglichen.
Für die sichere Benutzung unserer Räumlichkeiten haben wir deshalb folgende Checkliste im
Zusammenhang mit Covid-19 erstellt.

Vor Benutzung der launchlabs Räume
•

•
•
•

Teile uns mit, wofür du die Räume brauchst und wir helfen dir bei der Planung und dem
Setup, damit die kritischen Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Versuche
bitte wenn immer möglich, die Meetings virtuell stattfinden zu lassen. Wenn MeetingTeilnehmende im öffentlichen Verkehr an- und abreisen müssen, birgt dies ein hohes
Kontaktrisiko.
Bitte versuche insbesondere die physische Teilnahme von Personen aus Risikogruppen
zu vermeiden.
Bitte bringe Verbrauchsmaterial wie Post-Its und Schreibzeug selber mit. Das von uns
normalerweise zur Verfügung gestellte Material wird aus Hygienegründen weggeräumt.
Desinfiziere dir vor dem Betreten der Räume die Hände oder wasche sie gründlich mit
Seife. Wir stellen dir gerne Desinfektionsmittel bereit.

Während Benutzung der launchlabs Räume
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Damit alle Teilnehmer genügend Platz haben, reduzieren wir vorübergehend die
maximale Personenanzahl von 200 auf 50 Personen in unserer Eventhalle.
Wir setzen die Rahmenbedingungen für das Schutzkonzept und stellen benötigtes
Material bereit. Für die Einhaltung der Massnahmen und das Sammeln der Kontakte ist
der Veranstalter zuständig.
Bei öffentlichen Veranstaltungen stellen wir eine Kontaktliste bereit, in die sich die
Besucher eintragen können.
Bitte beachte die Kennzeichnung für Ein- und Ausgänge am Boden, welche einen
Personenfluss mit genügend Distanz gewährleisten soll.
Bitte verändere möglichst wenig am vorgegebenen Raumsetup, um, welche
sicherstellt, dass die Sicherheitsabstände im Sitzen einzuhalten.
Benutze keine schlecht desinfizierbaren Oberflächen wie Naturholz oder Stoffbezüge.
Achte darauf, dass jeder Meeting-Teilnehmer sein eigenes Gebrauchsmaterial hat und
andere Massnahmen eingehalten werden.
Desinfiziere Oberflächen mehrmals, wenn dein Meeting einen ganzen Tag dauert.
Persönliche Schutzmassnahmen wie beispielsweise der Mundschutz sollten eingesetzt
werden, wenn andere Massnahmen nicht möglich sind. Für diese Fälle stellen wir dir
Schutzmasken zur Verfügung.
Die Räume werden von uns regelmässig und verstärkt gelüftet. Bitte öffne auch du
regelmässig die Fenster während deiner Veranstaltung, um frische Luft in die Räume zu
lassen (Empfohlen ist 4 Mal täglich für ca. 10 Minuten).

launchlabs (Switzerland) GmbH · Dornacherstrasse 192 · CH-4053 Basel · www.launchlabs.ch

Verpflegung
•
•
•
•
•

Wir stellen dir nach wie vor unsere Kaffeemaschine bereit. Handschuhe und
Desinfektionsmittel stehen an der Station zur Verfügung.
Wir bitten dich eine eigene, wiederauffüllbare Getränkeflasche mitzubringen. Sonst
stehen für den Bezug von Hahnenwasser Becher bereit.
Wenn du eine Pausenverpflegung durch uns buchst, achten wir mit unseren CateringPartnern darauf, dass der Ablauf den Vorgaben entspricht.
Bitte vermeide Gespräche ohne genügend Sicherheitsabstand im Küchenbereich und
achte auf die Bodenmarkierungen.
Trenne bitte die Meetings von den Mahlzeiten.

Weitere Massnahmen für eine sichere Nutzung unserer Räumlichkeiten
•
•
•
•

Die Toiletten und Flächen mit viel Kontakt (z.B. Türklinken) werden von uns besonders
häufig desinfiziert.
Sämtliches Geschirr und Besteck wird mit einem Industriegeschirrspüler gereinigt.
Eine Ansprechperson von launchlabs ist für Fragen oder Unsicherheiten immer
erreichbar und hilft dir weiter.
Zu deinem Schutz tragen unsere Mitarbeiter bei Bedarf Schutzmasken.

Zugang und Öffnungszeiten
•
•
•
•

Die Co-Working Plätze sind von 08:30 bis 17:30 Uhr nutzbar.
Für Workshops, Meetings und Events werden die Zeiten individuell definiert.
Der Zugang ist während dieser Zeit gewährleistet und es ist jemand vom LL Team für
dich erreichbar oder vor Ort.
Bitte nimm deine persönlichen Sachen jeweils wieder mit oder sprich dich mit uns ab,
damit diese sicher verstaut werden können. Wir lehnen jegliche Haftung für Diebstahl
ab.

Kontaktperson für Anfragen

Gemeinsam gegen das neue Coronavirus.
Informationen auf bag-coronavirus.ch

Art 316.602.d

Tiana Vogel, arts management & curator
tiana.vogel@launchlabs.ch
+41 79 618 59 52
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