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Online stehen zahlreiche 

Informationen auch barrierefrei 

zur Verfügung: Sowohl in leichter 

Sprache wie auch in 

Gebärdensprache wird über das 

Coronavirus sowie Regeln und 

Verbote informiert. 
 
Bild: www.zh.ch/corona 

 

Die aktuellen Themen  

Durchführung von Gemeindeversammlungen 

Die Durchführung von Gemeindeversammlungen ist auch in der Corona-Zeit möglich und not-

wendig. Sind mehr als 1000 Personen an der Versammlung beteiligt, gelten die Bestimmungen 

für Grossanlässe. Sonst müssen im Rahmen eines individuellen Schutzkonzepts verschiedene 

bereits bekannte Massnahmen beachtet werden: 

 So ist darauf zu achten, dass genügend Händedesinfektionsstellen bereitgestellt werden, um 

die Hygienevorschriften einhalten zu können. 

 Zudem muss der Abstand zwischen den einzelnen Personen mindestens 1,5 Meter betragen 

oder eine Maske getragen werden, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Der 

Veranstalter kann eine Maskentragpflicht für den gesamten Anlass festlegen. Sitzordnungen 

mit genügendem Abstand oder abgesperrten Sitzreihen erleichtern die Organisation und 

Durchsetzung der Regeln. 

 Dichte Menschenansammlungen in Begegnungszonen an den Versammlungsorten wie zum 

Beispiel bei Ein- und Ausgängen, Durchgängen oder Toiletten müssen verhindert werden. 

 Im Optimalfall werden zudem die Kontaktdaten (mindestens Namen, Vornamen und Telefon-

nummern) erhoben, um gegebenenfalls das Contact Tracing sicherstellen zu können. Die 

erhobenen Kontaktdaten dürfen zu keinem andern Zweck bearbeitet werden, müssen bis 

14 Tage nach der Veranstaltung aufbewahrt und anschliessend vernichtet werden. 

https://www.zh.ch/corona
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So bleiben Sie informiert 

Auf der Webseite des Kantons Zürich zh.ch/corona sind sämtliche Informationen im Zusammen-

hang mit der Corona-Krise zugänglich. Medienmitteilungen und Aufzeichnungen von Medien-

konferenzen sind ebenfalls auf dieser Seite zu finden. 

 

 Darüber hinaus empfiehlt es sich, zur Risikominimierung auf gesellschaftliche Apéros zu ver-

zichten, weil dort weder Abstand noch Maskentragen gewährleistet werden kann. 

 Schliesslich hilft es den Teilnehmenden, wenn sie mit der Einladung bereits im Voraus auf 

das geltende Schutzkonzept, eine allfällige Maskentragpflicht und weitere Verhaltensregeln 

hingewiesen werden. 

Informationsaustausch mit Schulbehörden 

In aller Regel erreicht das vom Sonderstab verschickte Bulletin die Exekutiven der Städte und 

Gemeinden. Wir bitten darum, diese im eigenen Ermessen intern an die zuständigen und be-

troffenen Stellen zur Information weiterzuleiten. Insbesondere die verantwortlichen Personen und 

Gremien für Gesundheit in den Alters- und Pflegeeinrichtungen und für die Schulen sollten eben-

falls zu den Leserinnen und Lesern gehören. 

Die Schulbehörden werden zudem weiterhin über die bewährten Informationskanäle der Bil-

dungsdirektion informiert. Es hat sich gezeigt, dass ein guter Informationsaustausch für die Um-

setzung von Schutzmassnahmen und Vorsorgemassnahmen sehr hilfreich ist. Die Zusammen-

arbeit verschiedener Akteure der Gemeinden kann sich damit stark vereinfachen. 

Grippeimpfung im Corona-Jahr 

Die Empfehlungen für die Grippeimpfung bleiben auch im Corona-Jahr unverändert. Mit einer 

Grippeimpfung schützt man sich und sein Umfeld. Daher wird die Impfung insbesondere auch 

dem Personal in Gesundheitsinstitutionen empfohlen. Im Fall einer COVID-19-Erkrankung oder 

nach engem Kontakt mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person sollte die Impfung 

auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.impfengegengrippe.ch. 

Das Bulletin 18 des Sonderstabs erscheint übernächste Woche. 

 

Zürich, 1. Oktober 2020 

Bruno Keller, Chef Sonderstab COVID-19 

 

Aktuelle Medienmitteilungen  

30.09.2020 Bereits 3500 Schutzkonzepte geprüft 
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