
 

Schutzkonzept Ebenrain 
Version: 8. Februar 2022 

Änderungen im Schutzkonzept Kantonale Verwaltung beschlossen durch die Generalsekretären-Konferenz am 26. Juni 2020: 

 Aufhebung der Bestimmungen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen; 

 Hinweis darauf, dass Contact Tracing keine zulässige Massnahme im Arbeitsbereich ist; 

 Anpassung der Distanzregel von 2 auf 1,5 Meter; 

 Videotelefonie nicht mehr als Anordnung, sondern als Alternative. 
 
Änderungen beschlossen durch die Generalsekretären-Konferenz am 20. Oktober 2020: 

 Maskentragpflicht in öffentlich und nicht öffentlich zugänglichen Räumen; 

 Sitzungen per Telefonkonferenz oder Videotelefonie; 

 Distanzhalten in Pausenräumen; 

 Verhalten von erkrankten Mitarbeitenden. 
 
Änderungen beschlossen durch die Generalsekretären-Konferenz am 5. und 10. November 2020: 

 Ausdehnung der Maskentragpflicht. 
 
Änderungen beschlossen durch die Generalsekretären-Konferenz am 15. Januar 2021: 

 Ergänzung Home-Office-Pflicht; 

 Präzisierung betr. Dispens von der Maskenpflicht; 

 Beschränkung der Personenzahl in Pausen; 

 Wiederaufnahme der Bestimmungen zum Schutz von besonders gefährdeten Personen 

 Präzisierung betr. erkrankte Mitarbeitende. 
 
Änderungen beschlossen durch die Generalsekretären-Konferenz am 28. Mai 2021: 

 Aufhebung Home-Office-Pflicht; 

 Anpassung der Personenzahl in Pausen und Ergänzung der Regelung; 

 Einfügen einer Ziffer zum Programm «Breites Testen BL». 
 
Änderungen beschlossen durch die Generalsekretären-Konferenz am 25. Juni 2021: 

 Anpassungen bei der Maskentragpflicht; 

 Aufhebung der Regelung zum Verhalten in Pausen; 

 Aktualisierung der Definition besonders gefährdeter Personen. 
 
Änderungen beschlossen durch die Generalsekretären-Konferenz am 17. September 2021: 

 Einführung der 3G-Regel für Veranstaltungen, deren Durchführung mit Schutzmassnahmen wesentlich erschwert oder nicht mög-
lich. 

 
Änderungen beschlossen durch die Generalsekretären-Konferenz am 6. Dezember 2021: 

 Maskentragpflicht in nicht öffentlich zugänglichen Räumen. 
 
Änderungen beschlossen durch die Generalsekretären-Konferenz am 21. Dezember 2021: 

 Ergänzung Home-Office-Pflicht. 

 
Änderungen beschlossen durch die Generalsekretären-Konferenz am 8. Februar 2022:  

 Aufhebung Home-Office-Pflicht.  
 

 

 

I. PRÄAMBEL 

 

A. EINLEITUNG 
Das vorliegende Schutzkonzept beschreibt, welche Vorgaben in der kantonalen Verwaltung des 
Kantons Basel-Landschaft einzuhalten sind, solange aufgrund des neuen Coronavirus besondere 
Hygiene- und Abstandsregeln gelten. Das Schutzkonzept richtet sich an die Leitungen der Dienst- 
und Fachstellen und der besonderen Behörden sowie an die jeweiligen Anstellungsbehörden. Es 
dient der Festlegung von betriebsinternen Schutzmassnahmen, die unter Mitwirkung der Mitarbei-
tenden umgesetzt werden müssen. 
 
B. ZIEL DIESER MASSNAHMEN 
Das Ziel der Massnahmen ist es, einerseits Mitarbeitende und in der Verwaltung tätige Personen 
und andererseits die Bevölkerung als Dienstleistungsempfängerin vor einer Ansteckung mit dem 
neuen Coronavirus zu schützen. 
 

C. RECHTLICHE GRUNDLAGEN (nicht abschliessend) 
COVID-19-Verordnung besondere Lage (SR 818.101.26), Covid-19-Verordnung 3 (SR 
818.101.24), RRB betr. 3G-Regel für Kantonsmitarbeitende an bestimmten Veranstaltungen 
(2021-1383), RRB betr. Home-Office vom 21. Dezember 2021 (2021-1863), Personalgesetz (SGS 
150), Verordnung zur Arbeitszeit (SGS 153.11), Fragen und Antworten zum Personalrecht (FAQ). 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/379/de
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201773/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20201773/index.html
https://kww.bl.ch/fileadmin/user_upload/lka/Dokumente/Covid_Pandemie/Homeoffice-Pflicht_RRB.pdf
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/150
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/150
http://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/153.11
http://kww.bl.ch/index.php?id=6997
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D. SCHUTZKONZEPT DER DIENSTSTELLEN 
Das vorliegende Schutzkonzept basiert auf dem Schutzkonzept Kantonale Verwaltung. 

II. SCHUTZMASSNAHMEN 
 

A. ALLGEMEINES 
Schutzmassnahmen zielen darauf ab, die Übertragung des Coronavirus zu verhindern. Bei den 
Massnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Die Massnahmen sind so zu planen, 
dass Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Ein-
fluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz sachgerecht miteinander verknüpft werden. Zuerst gilt es, 
technische und organisatorische Schutzmassnahmen zu treffen. Persönliche Schutzmassnahmen 
erfolgen nachrangig dazu. Das Schutzziel am Arbeitsplatz ist die Reduktion bzw. das Verhindern 
einer Übertragung des Coronavirus durch Distanzhalten, Händehygiene, Sauberkeit und Reini-
gung von Oberflächen. 
 
B. «STOP-PRINZIP» 
Das STOP-Prinzip erläutert die Reihenfolge der Ergreifung von Schutzmassnahmen. 
 

S 
S steht für Substitution, 
was im Falle von COVID-
19 nur durch genügend 
Distanz möglich ist (z.B. 
Homeoffice). 

 

T 
T sind technische Mass-
nahmen (z. B. Acrylglas, 
getrennte Arbeitsplätze, 
etc.). 

 
 

O 
O sind organisatorische 
Massnahmen (z. B. ge-
trennte Teams, verän-
derte Schichtplanung). 
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P 
P steht für persönliche 
Schutzmassnahmen (z. 
B. Hygienemasken, 
Handschuhe, etc.). 

 
 
Die Erläuterungen zur COVID-19-Verordnung besondere Lage halten ausdrücklich fest, dass die 
Erhebung von Kontaktdaten (Contact Tracing) nicht dem Schutz von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern dient und deshalb keine zulässige Massnahme im Arbeitsbereich darstellt. 
 
 

C. EINZELNE MASSNAHMEN 
 

1. Maskentragpflicht 

In Innenräumen der kantonalen Verwaltung (inkl. Fahrzeuge) gilt für alle Personen grundsätzlich 
eine Maskentragpflicht.  
 

Massnahmen 

Alle Personen (Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeitende) tragen in Innenräumen der 
kantonalen Verwaltung (inkl. Fahrzeuge) eine Gesichtsmaske. Ausnahmen bestehen für: 

 Kinder vor ihrem 12. Geburtstag; 

 Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere 
medizinischen, keine Gesichtsmaske tragen können (Nachweis durch Attest einer 
Fachperson mit Berufsausübungsbewilligung nach dem Medizinalberufegesetz oder 
dem Psychologieberufegesetz (exkl. Psychologinnen und Psychologen)). 

 Während der Konsumation von Speisen. Während der Konsumation gilt Sitzpflicht. 

Die Mitarbeitenden sind zudem von der Maskentragpflicht befreit: 

 Sobald sie alleine in einem Fahrzeug oder an einem persönlichen Arbeitsplatz sitzen, 
der räumlich abgetrennt ist (d. h. Einzelbüro); 

 Sobald sie in einem Pausenraum sitzen und konsumieren, für die Dauer der Konsuma-
tion; 

 Solange sie Tätigkeiten ausüben, bei denen aus Sicherheitsgründen oder aufgrund der 
Art der Tätigkeit keine Maske getragen werden kann. 

Die Maskentragpflicht gilt somit auch in Mehrpersonenbüros, in denen Arbeitsplätze 1,5 Meter 
Abstand zu einander haben oder durch andere Massnahmen (z. B. Plexiglasscheiben) vonei-
nander getrennt sind.  

Des Weiteren gilt die Maskentragpflicht in Eingangsbereichen, in den Fluren, im Treppenhaus, 
im Lift, in Toiletten- und Serviceräumen, in Sitzungs- und Projekträumen, in Werkstätten, in 
Tiefgaragen und Fahrradkellern. 

Als Gesichtsmasken gelten Atemschutzmasken, Hygienemasken sowie Textilmasken, die eine 
hinreichende, schützende Wirkung entfalten. Schals oder andere unspezifische Textilien stel-
len keinen ausreichenden Schutz dar.  

Bei Veranstaltungen und Weiterbildungsangeboten gilt eine Maskentragpflicht und für Perso-
nen ab 16 Jahren die 2G-Regel. Das heisst, die Teilnahme ist Personen vorbehalten, die ge-
impft oder genesen sind. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20040265/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20091366/index.html
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2. Händehygiene 

Alle Personen in der kantonalen Verwaltung reinigen sich regelmässig die Hände. Nur wenn das 
Waschen mit Seife nicht möglich ist, soll Desinfektionsmittel verwendet werden. 
 

Massnahmen 

Die Kundschaft sowie andere Besucherinnen und Besucher müssen sich bei Betreten der Ver-
waltungsräumlichkeiten die Hände mit Wasser und Seife waschen oder falls dies nicht möglich 
ist, mit einem Händedesinfektionsmittel desinfizieren können.  

Die Mitarbeitenden waschen sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife. Dies insbeson-
dere bei der Ankunft am Arbeitsplatz, zwischen der Bedienung von Kundschaft, nach Sitzun-
gen sowie vor und nach Pausen. An Arbeitsplätzen, an denen dies nicht möglich ist, muss eine 
Händedesinfektion erfolgen. 

Unnötiger Körperkontakt ist zu vermeiden (z. B. Händeschütteln). 

Das Anfassen von Oberflächen und Objekten ist zu vermeiden; insbesondere 

 sind Türen nach Möglichkeit offen zu lassen; 

 sind Gegenstände von Kunden nicht anzufassen (z. B. kein Aufhängen von Jacken); 

 sind unnötige Gegenstände, welche von der Kundschaft angefasst werden können, wie 
z. B. Zeitschriften und Papiere in Wartezimmern und Gemeinschaftsbereichen (wie Kaf-
feeecken und Küchen), zu entfernen. 

3. Distanz halten 

Mitarbeitende und andere Personen halten mindestens 1,5 Meter Distanz zueinander. Sitzungen 
und Veranstaltungen werden, wenn immer möglich, durch Webex- oder Telefonkonferenzen er-
setzt. 
 

Massnahmen 

Bewegungs- und Aufenthaltszonen festlegen  

Bewegungszonen, Arbeitszonen und Wartezonen sind voneinander abzutrennen (z. B. rich-
tungsgetrennte Gehwege auf den Gängen, Zonen zum Beraten, Warteräume, Orte, die den 
Mitarbeitenden vorbehalten sind). Beispiele für Massnahmen: 

 Absperrband spannen oder Bodenmarkierungen anbringen, um die Einhaltung des Ab-
standes von mind. 1,5 Metern zwischen anwesenden Personen zu gewährleisten und 
den Personenfluss zu kanalisieren 

 Mind. 1,5 Meter Distanz zwischen wartender Kundschaft gewährleisten (z. B. Stühle in 
mind. 1,5 Meter Distanz voneinander aufstellen, auf Bänken Sitzplätze mit Absperrband 
sperren, Bodenmarkierung anbringen) 

 Mind. 1,5 Meter Distanz in Aufenthaltsräumen (z. B. Kantinen, Küchen, Gemeinschafts-
räume) sicherstellen (z. B. durch Weglassen von Stühlen, zeitlich gestaffeltem Benut-
zen der Einrichtung) 
 

Abstand von 1,5 Metern bei Arbeitsplätzen sicherstellen 

 Die Dienststellen organisieren den Büroalltag in der Regel derart, dass kein Bedarf 
nach zusätzlichem Schutzmaterial entsteht. 

 Arbeitsplätze werden so eingerichtet, dass 1,5 Meter Distanz zwischen den Mitarbeiten-
den sichergestellt ist. 

 Nutzung von freien Büro-Räumlichkeiten, damit 1,5 Meter Distanz eingehalten wird. 
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Abstand von mindestens 1,5 Metern in Sitzungszimmern sicherstellen 

 Die Dienststellen richten Sitzungszimmer so ein, dass mind. 1,5 Meter Distanz einge-
halten werden kann. 

 Die Anzahl der Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer ist zu beschränken. Als Refe-
renzwert gilt 2,25 Quadratmeter pro Person. Das bedeutet, dass in einem Sitzungszim-
mer von 4 x 8 Metern nicht mehr als 14 Personen gleichzeitig anwesend sein dürfen. 

 Wenn die Grösse des Sitzungszimmers nicht für die Anzahl der Teilnehmenden aus-
reicht, wird die Sitzung wenn immer möglich als Video- oder Telefonkonferenz durchge-
führt. 

 Die Erhebung von Kontaktdaten nach der «COVID-19-Verordnung besondere Lage» 
(Contact Tracing) ist keine zulässige Massnahme im Arbeitsbereich. 

Abstand von mindestens 1,5 Metern in Pausenräumen sicherstellen 

 Die Dienststellen richten Pausenräume so ein, dass mind. 1,5 Meter Distanz eingehal-
ten werden können. 

 Die Mitarbeitenden sind angehalten, das Verweilen in Pausenräumen möglichst kurz zu 
halten. 

4. Arbeit mit unvermeidbarer Distanz unter 1,5 Metern 

Berücksichtigung spezifischer Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu ge-
währleisten. 
 

Massnahmen 

Personen sollen während der Arbeit durch Verkürzung der Kontaktdauer und/oder Durchfüh-
rung angemessener Schutzmassnahmen möglichst minimal exponiert sein: 
 

 Büros, in denen eine Distanz von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, sind - so-
fern kein Home-Office möglich ist - mit Trennscheiben (aus Glas / Plexiglas), Stellwän-
den (aus Material, welches abgewischt werden kann wie Holz oder Metall) oder ähnli-
chem auszurüsten. 

 Offene Schalter und Besprechungsräume, in denen eine Distanz von 1,5 Metern nicht 
eingehalten werden kann, sind mit Trennscheiben auszurüsten. 

 Mitarbeitende müssen sich vor und nach jedem Kundenkontakt die Hände mit Wasser 
und Seife waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel desinfizieren. 

 Mitarbeitende decken Wunden an den Fingern ab oder tragen Schutzhandschuhe. 

 Mitarbeitende, die unvermeidbaren Kontakt mit gemeinsam genutzten Oberflächen oder 
Objekten haben, tragen Schutzhandschuhe, die sie nach Beendigung der Tätigkeit vor-
schriftsgemäss entsorgen. 

 Für unvermeidbaren Kundenkontakt, bei dem die Distanzregeln nicht eingehalten wer-
den können, rüsten die Dienststellen ihre Mitarbeitenden mit Schutzmaterial aus (z. B. 
Handschuhe, Hygienemasken). 

 Die Erhebung von Kontaktdaten nach Artikel 5 der «COVID-19-Verordnung besondere 
Lage» (Contact Tracing) ist keine zulässige Massnahme im Arbeitsbereich. 

5. Reinigung 

Die allgemeine Reinigung erfolgt, wo nicht anders vermerkt, durch Reinigungspersonal. Die 
Dienststellen stellen die bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegen-
ständen nach Gebrauch sicher, insbesondere wenn diese von mehreren Personen berührt wer-
den. 
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Massnahmen 

Lüften 

 Die Mitarbeitenden sorgen für einen regelmässigen und ausreichenden Luftaustausch 
in den Arbeits- und Pausenräumen (z. B. vier Mal täglich für ca. zehn Minuten lüften). 

 Die Sitzungsorganisatoren lüften die Sitzungszimmer nach Gebrauch. 
 

Oberflächen und Gegenstände sind regelmässig zu reinigen 

 Arbeitsflächen in Sitzungszimmern sind nach Gebrauch durch die Sitzungsorganisato-
ren mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel zu reinigen. Anschliessend ist ein Hin-
weis anzubringen, dass die Reinigung erfolgt ist (z. B. laminiertes A4-Blatt mit grüner 
Vor- und roter Rückseite). 

 Oberflächen und Gegenstände (z. B. Arbeitsflächen, Tastaturen, Telefone und Arbeits-
werkzeuge) sind insbesondere bei gemeinsamer Nutzung regelmässig mit einem han-
delsüblichen Reinigungsmittel zu reinigen. 

 Tassen, Gläser, Geschirr oder Utensilien sind nicht zu teilen; Mitarbeitende spülen das 
Geschirr nach dem Gebrauch mit Wasser und Seife ab oder benutzen einen Geschirr-
spüler. 

 Türgriffe, Liftknöpfe, Treppengeländer sind, insbesondere bei Dienststellen mit regem 
Kundenkontakt, regelmässig durch das Reinigungspersonal zu reinigen. 

 Kaffeemaschinen, Wasserspender und andere Objekte, die oft von mehreren Personen 
angefasst werden, sind regelmässig zu reinigen. 

WC-Anlagen 

 regelmässige Reinigung der WC-Anlagen 

 fachgerechte Entsorgung von Abfall 

Abfall 

 regelmässiges Leeren von Abfalleimern (insbesondere bei Handwaschgelegenheit) 

 Anfassen von Abfall vermeiden; stets Hilfsmittel (Besen, Schaufel, etc.) verwenden 

 Abfallsäcke nicht zusammendrücken 

Arbeitskleidung und Wäsche 

 persönliche Arbeitskleidung verwenden 

 Arbeitskleider regelmässig mit handelsüblichem Waschmittel waschen 

 Kundenwäsche bei mehrmaliger Verwendung stets für dieselbe Person verwenden 

6. Besonders gefährdete Mitarbeitende 

Massnahmen 

Besonders gefährdete Mitarbeitende erbringen ihre Arbeitsleistung im Home-Office. 
 

Wenn Home-Office für besonders gefährdete Mitarbeitende nicht möglich ist, weist ihnen der 
die vorgesetzte Person eine andere zumutbare Arbeit zu, die im Home-Office erledigt werden 
kann. Ist aus betrieblichen Gründen die Präsenz dieser Mitarbeitenden vor Ort ganz oder teil-
weise unabdingbar, dürfen diese in ihrer angestammten Tätigkeit vor Ort beschäftigt werden, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
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‒ Der Arbeitsplatz ist so ausgestaltet, dass jeder enge Kontakt mit anderen Personen 
ausgeschlossen ist, namentlich indem ein Einzelraum oder ein klar abgegrenzter Ar-
beitsbereich zur Verfügung gestellt wird. 

‒ In Fällen, in denen ein enger Kontakt nicht jederzeit vermieden werden kann, werden 
angemessene Schutzmassnahmen nach dem STOP-Prinzip ergriffen (Substitution, 
technische Massnahmen, organisatorische Massnahmen, persönliche Schutzausrüs-
tung) 

 
Ist es nicht möglich, die betroffenen Mitarbeitenden nach diesen Voraussetzungen zu beschäf-
tigen, weist ihnen die vorgesetzte Person eine andere zumutbare Arbeit zu, die vor Ort und un-
ter Einhaltung der oben beschriebenen Schutzmassnahmen erfüllt werden kann. 
 
Kann die Einhaltung dieser Schutzmassnahmen nicht sichergestellt werden oder lehnen die 
betroffenen Mitarbeitenden die ihnen zugewiesene Arbeit ab, weil die Gefahr einer Ansteckung 
mit dem Coronavirus trotz der getroffenen Massnahmen aus besonderen Gründen als zu hoch 
erachtet wird, sind die Mitarbeitenden unter Lohnfortzahlung von der Arbeitsleistung zu be-
freien. 
 
Die vorgesetzte Person kann ein ärztliches Attest verlangen. 
 
Als besonders gefährdet gelten: 

‒ schwangere Frauen, die nicht (vollständig) gegen Covid-19 geimpft sind oder nach ei-
ner Ansteckung mit Covid-19 nicht als genesen gelten; 

‒ Mitarbeitende mit einer Erkrankung oder genetischen Anomalie gemäss Anhang 7 der 
Covid-19-Verordnung 3, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kön-
nen oder nach einer Ansteckung mit Covid-19 nicht als genesen gelten. 

7. Erkrankte Mitarbeitende 

Massnahmen 

Beim Auftreten typischer Krankheitssymptome von Covid-19 gemäss Liste des BAG müssen 
die Mitarbeitenden zu Hause bleiben und sollten sich auf Covid-19 testen lassen (siehe aktu-
elle Informationen zu Covid-19). 

8. Besondere Arbeitssituationen 

Berücksichtigung spezifischer Aspekte der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu ge-
währleisten 
 

Massnahmen 

Die Dienststellen ergreifen Schutzmassnahmen für spezifische Arbeitssituationen, die in die-
sem Schutzkonzept nicht erwähnt sind. Sie halten sich dabei an die geltenden Vorschriften des 
BAG und des SECO. 

9. Teilnahme am Programm «Breites Testen BL» 

Der Kanton bietet seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit, am Programm «Breites Testen BL» teil-
zunehmen, und leistet damit einen wichtigen Beitrag, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, 
die Fallzahlen zu senken, Schliessungen zu verhindern und die Corona-Pandemie unter Kontrolle 
zu bringen. 
 

Massnahmen 

Die Mitarbeitenden können sich für das Programm «Breites Testen BL» registrieren.  

Teilnehmende geben einmal pro Woche eine Speichelprobe für einen Pooltest ab. Bei einem 
positiven Poolergebnis sind sie verpflichtet, eines weiteren Test in einem Abklärungs- und 
Testzentrums des Kantons durchführen zu lassen. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/de#annex_7
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/de#annex_7
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung.html#-313933553
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicherheitsdirektion/kantonale-krisenorganisation-basel-landschaft-kko/massentest/testen-in-unternehmen
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Die Teilnahme am Programm ist für Mitarbeitende freiwillig.  

10. Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote 

Bei Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote gilt die 2G-Regel. 
Wo weder das Maskentragen noch eine Sitzpflicht möglich ist, sind nur geimpfte und genesene zu-
gelassen, die zusätzlich ein Zertifikat für ein negatives Testresultat vorweisen können (2G+) 
Bei Veranstaltungen im Freien ist der Zugang ab 16 Jahren auf Personen, die geimpft, genesen 
oder getestet (3G) sind, beschränkt. 
 

Massnahmen 

Beim Einlass überprüft der Veranstalter und Veranstalterin die Gültigkeit des Zertifikats via 
«Covid Certificate Check»-App. Dabei ist auch ein dazu passendes offizielles Ausweisdoku-
ment mit Foto zu kontrollieren.   

Während der Veranstaltung in Innenräumen gilt grundsätzlich Maskenpflicht. 

Einhaltung des bestehenden Schutzkonzepts während der Veranstaltung/Weiterbildung.  

11. Information 

Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen über die Vorgaben und Mass-
nahmen.  
 

Massnahmen 

Die Dienststellen informieren ihre Mitarbeitenden regelmässig über die Hygienevorschriften, 
das Schutzkonzept der Dienststelle und die Möglichkeit zur Teilnahme am Programm «Breites 
Testen BL». 

Die Dienststellen informieren die Kundschaft sowie andere Besucherinnen und Besucher über 
die Hygienevorschriften, die Maskentragpflicht sowie weitere ergriffene Massnahmen (z. B. 
durch Aushang der Schutzmassnahmen gemäss BAG bei jedem Eingang). 

Die Dienststellen informieren Dritte, die regelmässig in den Verwaltungsräumlichkeiten tätig 
sind, über die Hygienevorschriften und das Schutzkonzept der Dienststelle. 

12. Führung 

Umsetzung der Vorgaben in der Führung, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und 
anzupassen. 
 

Massnahmen 

Planung und Organisation der Teilnahme am Programm «Breites Testen BL». 

Regelmässige Instruktion der Mitarbeitenden über Hygienemassnahmen, Umgang mit Hygie-
nemasken und einen sicheren Umgang mit der Kundschaft. 

Regelmässiges Nachfüllen der Seifenspender und Einweghandtücher, ausreichenden Vorrat 
sicherstellen (Prüfung durch Dienststelle, Nachfüllen durch Reinigungspersonal). 

Desinfektionsmittel (für Hände) sowie Reinigungsmittel (für Gegenstände und/oder Oberflä-
chen) regelmässig kontrollieren und nachfüllen. 

Bestand von Hygienemasken und weiterem Schutzmaterial regelmässig kontrollieren und 
nachfüllen. 

 
Sissach, 8.2.2022 
 
Lukas Kilcher 
Leiter der Dienststelle 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat/covid-zertifikat-pruefer-aussteller-technische-informationen.html

