THALWILER TAXI
SCHUTZKONZEPT SCHÜLERTRANSPORTE
und weiterführende Informationen und Weisungen
Die unten aufgeführten Massnahmen und Anweisungen sind von unseren Mitarbeitern zwingend
einzuhalten, resp. bis auf Wiederruf oder Weisung des BAG / der Geschäftsleitung!
Normaler Tagesablauf:
- Bitte haltet Euch an die Weisungen des Bundes – diese sind für alle bindend.
- Falls sich jemand krank fühlt (Fieber, Husten), informiert sofort die Geschäftsleitung, so
können wir das weitere Vorgehen sofort besprechen und festhalten.
- Ansonsten, haltet Euch bitte selber auf dem Laufenden, das BAG veröffentlicht fortlaufend
neue Informationen.
- Änderungen werden von der Geschäftsleitung jeweils kommuniziert.
Alle Fahrbetriebe:
- Das Tragen einer Schutzmaske ist für unserer Fahrer/innen nicht verpflichtend.
- Gem. dem ASTRA gilt ab dem 6. Juli 20 schweizweit eine Maskenpflicht im ÖV, diese gilt
nicht für Berufschauffeure.
- Mitfahrenden ab dem 12. Lebensjahr empfehlen wir das Tragen einer Schutzmaske.
- Unsere Einsatzlisten (Arbeitspläne) werden laufend aktualisiert, so dass die
Rückverfolgbarkeit unserer Fahrer/innen gewährleistet ist.
Schulbusbetrieb:
- Die benutzten Busse sind täglich zu reinigen. Die Armlehnen, Türgriffe, das Steuerrad etc.
sind nach jeder Fahrt / nach jedem Gruppentransport zu desinfizieren.
- Zusätzlich jeden Abend das Fahrzeug desinfizieren, Sprays sind in den Bussen deponiert.
- Falls die Sprays leer sind, bei Regula Petrig melden (frühzeitig).
- Wenn es die Platzverhältnisse zulassen, lassen wir die erste Sitzreihe frei (Abstand).
- Wo immer möglich, sitzen auf dem Beifahrersitz keine Gäste (Abstand).
- Wir verzichten auf das Handgeben. Falls Kinder (z.Bsp. beim Angurten) Hilfe benötigen, bittet
andere Kinder oder die Lehrperson um Mithilfe – müssen wir helfen, dann schnellstmöglich
und mit möglichst grossem Abstand.
- Nur den Passagieren gem. Listen wird der Zustieg gewährt, andere Personen haben keinen
Zutritt.
- Allenfalls weitergehende Schutzmassnahmen der Schulen, geltend für die mitreisenden Kinder
und ggf. Lehrpersonen, ist Sache der jeweiligen Schulen.
- Die Rückverfolgbarkeit ist Sache der Schulen anhand der Klassenlisten resp. anhand der
Transportlisten.
Taxibetrieb:
- Die Fahrzeuge sind täglich zu reinigen. Die Armlehnen, Türgriffe, das Steuerrad etc. sind
jeden Tag feucht abzuwischen ggf. mehrmals täglich.
- Jeden Abend das Fahrzeug desinfizieren, Sprays wurden abgegeben.
- Falls die Sprays leer sind, bei Regula Petrig melden (frühzeitig).
- Die eingebauten Plexiglasscheiben dienen zum Schutz unsere Mitarbeiter und auch zum
Schutz unserer Kundschaft.
- Sämtliche Kunden nehmen auf den Rücksitzen Platz (soweit zumutbar) – Ausnahmen werden
nur dann gemacht, wenn eine Behinderung des Kunden o. ä. dies erfordert.
- Müssen Kunden auf dem Beifahrersitz Platz nehmen, ist das Tragen einer Schutzmaske
verpflichtend.
- Die Gruppenschulkinder kommen neu nur noch in 2er-Gruppen und ggf. gestaffelt zur
Schule. Alle Kinder nehmen auf dem Rücksitz Platz.
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