
 

 

 

 

Betreffzeile: COVID19: Aktualisierte Schutzmassnahmen in Familienzentren 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Liebe Familienzentrumsleiterinnen 
 

Gerne möchten wir Sie über folgende Entwicklungen bezüglich der Massnahmen zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie informieren:  

- Am Mittwoch, den 24. Februar 2021, wurden durch den Bund leichte Lockerungen 
der Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie beschlossen (Link).  

 

1. Die geltenden Bestimmungen in Kürze: 
- Die Massnahmen vom Dezember, welche die Schliessung von öffentlich 

zugänglichen Betrieben für den Publikumsverkehr betreffen, werden ab dem 1. 
März aufgehoben.  

- Menschenansammlungen im öffentlichen Raum sind neu auf 15 Personen inkl. der 
Kinder begrenzt, an Treffen im Rahmen privater Veranstaltungen dürfen weiterhin 
maximal fünf Personen inkl. der Kinder teilnehmen.  

- Die Arbeitgeber sind weiterhin verpflichtet, Home-Office überall dort anzuordnen, wo 
dies aufgrund der Art der Aktivität möglich und mit verhältnismässigem Aufwand 
umsetzbar ist. Insbesondere administrative Arbeiten und Bürotätigkeiten fallen 
darunter.  

- Weiterhin gilt zum Schutz von Arbeitnehmenden in Innenräumen schweizweit überall 
dort eine Maskenpflicht, wo sich mehr als nur eine Person in einem Raum aufhält, 
sowie in Fahrzeugen. Ein grosser Abstand zwischen Arbeitsplätzen im gleichen 
Raum genügt nicht mehr. 

 

2. Neues für Familienzentren in Kürze: 
- Öffentlich zugängliche Geschäfte oder Betriebe, die Dienstleistungen anbieten, wie 

Familienzentren, dürfen wieder ohne zeitliche Einschränkung für den 
Publikumsverkehr geöffnet sein.  

- Familienzentren dürfen unter Einhaltung der Hygienemassnahmen Einzel- und (neu) 
Gruppenberatungen (z.B. Mütter- und Väterberatung) anbieten, soweit dies nicht 
telefonisch oder via Online-Tools möglich ist, wobei auch hier auf den 
Mindestabstand und die Maskenpflicht zu achten ist.  

- Offene Treffs, Kaffee-Treffs oder bspw. Krabbelgruppen fallen weiterhin unter das 
nach wie vor geltende Veranstaltungsverbot und dürfen nicht durchgeführt werden.  

- Für Veranstaltungen für Eltern und ihre Kinder gilt eine Ausnahmeregelung, wenn 
sie als «soziale Angebote» gemäss Covid19-Verordnung des Bundes verstanden 
werden können. Das ist dann der Fall, wenn 1. eine professionelle Leitung anwesend 
ist und 2. sie dem Zweck der professionellen Beratung und des begleiteten 
Austauschs von Eltern untereinander dienen.  

Als genereller Grenzwert für die zulässige Personenzahl gilt:  

Wenn sich die Personen frei bewegen können:  
- Mindestens 4m2 pro Person in Räumen mit max. 30m2,  
- mindestens 10m2 pro Person in grösseren Räumen.  

 
Wenn sich die Personen nicht frei bewegen können (z.B. bei bestuhlten Sitzungen etc.):  

- 1.5 Meter Abstand zwischen den einzelnen Personen.  

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-82462.html


 

 

 
Weitere Informationen zu den Schutzmassnahmen finden Sie auch hier: BAG Corona: 
Schutzkonzepte. 
 
Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und eine für Ihr Familienzentrum angepasste 
Umsetzung. 

Für das anhaltende Engagement und die Sicherung der Angebote in dieser äusserst 
schwierigen Zeit möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken. Wenn Sie weitere 
Fragen haben, können Sie sich gerne direkt an uns wenden.  
 

Freundliche Grüsse 

 

Thomas Nigl 
Fachbereichsleiter 
 
Kanton Basel-Landschaft 
Sicherheitsdirektion 
Fachbereich Familien 
 
Rathausstrasse 2 
4410 Liestal 
 
T 061 552 65 19 (Mo und Di, Do und Fr) 
thomas.nigl@bl.ch 
www.bl.ch 
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