
 

 

Schutzkonzept für die Schulanlagen Eich 

 
Ausgangslage  

Dieses Schutzkonzept soll aufzeigen, wie im Rahmen der nach wie vor geltenden, übergeordneten 
Schutzmassnahmen ein Trainings- und Probebetrieb auf den Schulanlagen Eich stattfinden kann. 
 
In den Innenräumen öffentlich zugänglicher Einrichtungen gilt eine Maskentragepflicht ab dem  
12. Altersjahr. Für die Schulen gelten separate Rahmenschutzkonzepte. 
 

 
  



Kulturelle und sportliche Aktivitäten in der Freizeit 

Bei kulturellen und sportlichen Aktivitäten in Innenräumen muss der Zugang ab 16 Jahren auf Per-
sonen, geimpft oder genesen (2G) sind, beschränkt werden (zu den zertifikatspflichtigen Personen 
gehören auch jene, die eine Gruppe anleiten). Zudem müssen die Räumlichkeiten über eine wirk-
same Lüftung verfügen. 
 
Bei Aktivitäten, bei denen keine Maske getragen werden kann (z.B. Blasmusikproben), muss der 
Zugang ab 16 Jahren auf Personen, die sowohl über ein Impf- oder Genesungszertifikat als auch 
über ein Zertifikat für ein negatives Testresultat verfügen, beschränkt werden (2G+). 
 
Bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten im Freien gilt weder eine Pflicht zur Zugangsbeschränkung 
noch zum Tragen einer Gesichtsmaske oder zur Einhaltung des erforderlichen Abstands. 
 
Sportliche und kulturelle Aktivitäten dürfen von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren in Innen-
räumen von öffentlich zugänglichen Einrichtungen ohne Gesichtsmaske ausgeübt werden. 
 
Für Wettkämpfe und Auftritte vor Publikum gelten die Regeln für Veranstaltungen. 
 
 
Weiter sind folgende übergeordneten Grundsätze nach wie vor vollumfänglich einzuhalten:  
 
Symptomfrei ins Training / an Proben 

Athlet/innen, Trainer/innen und Probeteilnehmer/innen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am 
Training / an Proben teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, respektive begeben sich in Isolation. Sie 
rufen den Hausarzt an und befolgen dessen Anweisungen. 
 
Distanz halten 

Abstand halten zu anderen Menschen! Eine Ansteckung mit dem neuen Coronavirus kann erfolgen, 
wenn man zu einer erkrankten Person weniger als 1.50 m Abstand hält. Indem Abstand gehalten 
wird, schützt man sich und andere vor einer Ansteckung.  
 
Einhaltung der Hygieneregeln des BAG 

Die Hygieneregeln des BAG sind verbindlich einzuhalten. Vor und nach dem Training / den Proben 
sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen.  
 
Präsenzlisten (Rückverfolgung von engen Kontakten – Contact Tracing) 

Enge Kontakte zwischen Personen müssen auf Aufforderung der Gesundheitsbehörde während  
14 Tagen ausgewiesen werden können, wenn teilweise auf das Tragen einer Maske verzichtet 
wird. Um das Contact Tracing einfacher zu gestalten, müssen Präsenzlisten geführt werden. Kon-
taktpersonen der infizierten Person können von den kantonalen Gesundheitsbehörden in Quaran-
täne gesetzt werden. 
 
Bezeichnung verantwortlicher Person 

Wer ein Training plant und durchführt, muss eine verantwortliche Person bezeichnen, die für die 
Einhaltung der geltenden Rahmenbedingungen zuständig ist. 
 
  



Veranstaltungen 

 

In Innenräumen 
 
Bei Veranstaltungen in Innenräumen ist grundsätzlich der Zugang ab 16 Jahren auf Personen, die 
geimpft oder genesen (2G) sind, beschränkt. Ausgenommen von der Covid-Zertifikats Pflicht sind: 
 

• Religiöse Feiern, Bestattungen, Veranstaltungen im Rahmen der üblichen Tätigkeit und der 
Dienstleistungen von Behörden sowie Anlässe zur politischen Meinungsbildung sowie Selbst-
hilfegruppen mit bis zu 50 Personen. Hier gilt in Innenbereichen eine Maskenpflicht, ein Konsu-
mationsverbot und die Kontaktdaten müssen erhoben werden. 

• Blutspendeaktionen gelten nicht als Veranstaltungen und fallen somit nicht unter die Covid-Zer-
tifikats Pflicht. Für diese Aktionen gelten weiterhin die aktuellen Schutzmassnahmen. 

• Für Veranstaltungen in Innenräumen ohne Covid-Zertifikats Pflicht (z.B. Gemeindeversammlun-
gen) gelten besondere Anforderungen.  

 
Für alle Veranstaltungen in Innenräumen gilt grundsätzlich Maskenpflicht. Wo weder das Masken-
tragen noch eine Sitzpflicht möglich ist, sind nur geimpfte und genesene Personen zugelassen, die 
zusätzlich ein Zertifikat für ein negatives Testresultat vorweisen können (2G+). 
 

Im Freien 
 
Auch bei Veranstaltungen im Freien ist der Zugang ab 16 Jahren auf Personen, die geimpft, genesen 
oder getestet (3G) sind, beschränkt. Die Veranstalterin oder der Veranstalter kann freiwillig den Zu-
gang auf geimpfte und genesene Personen (2G) beschränken oder auf die, die zusätzlich über ein 
über ein Zertifikat für ein negatives Testresultat verfügen (2G+). Auf eine Zugangsbeschränkung 
kann verzichtet werden, wenn maximal 300 Personen eingelassen werden und die Besucherinnen 
und Besucher nicht tanzen. 
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