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Schutzkonzept 
für die Durchführung der Gemeindeversammlung 

am Donnerstag, 25. November 2021 
im Mehrzweckraum, Schulhaus, 4919 Reisiswil 

 
1. Grundsatz 

Gemeindeversammlungen dürfen ohne Be-
schränkung der Teilnehmerzahl durchge-
führt werden. Die Gemeinden müssen je-
doch für die Durchführung der Versammlun-
gen ein Schutzkonzept erarbeiten und 
durchsetzen. Das Schutzkonzept muss 
Massnahmen betreffend Hygiene, Abstand 
und Einhaltung der Maskenpflicht vorsehen 
(Art. 10 Covid-19-Verordnung besondere 
Lage). Für das Umsetzen und die Einhaltung 
des Schutzkonzepts ist die Gemeinde zu-
ständig. Es muss eine Person benannt wer-
den, die für die Einhaltung des Schutzkon-
zeptes verantwortlich ist. 
 

2. Schutz der besonders gefähr-
deten Personen 

Besonders gefährdete Personengruppen 
sollen ermutigt werden, sich bei einer Teil-
nahme so gut wie möglich vor einer Anste-
ckung zu schützen. Die Teilnahme von be-
sonders gefährdeten Personen an der Ge-
meindeversammlung ist aber letztlich eine 
individuelle Entscheidung und unterliegt der 
Eigenverantwortung des Einzelnen. 
 

3. Covid-19 erkrankte Personen 

Kranke Personen sollen auf jeden Fall zu 
Hause bleiben, ebenfalls Personen, die mit 
einer erkrankten Person in einem Haushalt 
leben oder engen Kontakt hatten. Hier gel-
ten die jeweiligen Empfehlungen des BAG 

zu Isolation und Quarantäne sowie die Wei-
sungen und Anordnungen der zuständigen 
kantonalen Stellen. 
 

4. Eingangskontrolle 

• Die Versammlungsteilnehmerinnen und -
teilnehmer werden angehalten, rechtzei-
tig zur Gemeindeversammlung zu er-
scheinen, damit es möglichst nicht zu ei-
nem Stau am Eingang kommt. 

• Am Eingang steht eine Hygienestation 
mit einem Desinfektionsdispenser. Besu-
chende werden angehalten, vor dem Ein-
tritt die Hände zu desinfizieren. 
 

5. Informationskonzept 

Als Massnahmen zur Information der anwe-
senden Personen über allgemeine Schutz-
massnahmen wie Händehygiene, Abstand-
halten oder Husten- und Schnupfenhygiene 
wird das Informationsmaterial des BAG (Pla-
kate, Screens etc.) prominent angebracht.  
 

6. Distanzregeln 

Abstand halten gilt grundsätzlich weiterhin: 
Soweit es die räumlichen Verhältnisse zu-
lassen, soll zwischen den Sitzplätzen und 
Sitzreihen eine angemessene Distanz ange-
ordnet werden. Für Personen, die aufgrund 
eines nachweisbaren ärztlichen Attests 
keine Maske tragen können, sind Sitzgele-
genheiten mit einem Abstand von mindes-
tens anderthalb Metern vorzusehen. Von der 
Versammlungsleitung zur ersten Besucher-
reihe wird genügend Abstand eingeräumt. 
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7. Maskentragpflicht  

An der Gemeindeversammlung gilt eine ge-
nerelle Maskentragpflicht (Art. 6 Covid-19-
Verordnung besondere Lage). Alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer sind deshalb ver-
pflichtet, eine Maske zu tragen. Die Ge-
meinde stellt hierfür kostenlos Masken zur 
Verfügung. Personen, die an der Gemeinde-
versammlung sprechen, dürfen für die 
Dauer ihres Vortrages die Maske runterneh-
men. Keine Maskentragpflicht gilt für Perso-
nen, die nachweisbar über ein entsprechen-
des ärztliches Attest verfügen. Für solche 
Personen sind Sitzplätze mit einem Abstand 
von mindestens anderthalb Metern vorzuse-
hen 

8. Erfassung der Kontaktdaten 

Die Kontaktdaten werden am Eingang er-
fasst. Die Gemeindeverwaltung stellt die 
Aufbewahrung der Liste für die Dauer von 14 
Tagen sicher. Danach wird die Liste vernich-
tet. 
 

9. Recht zur Teilnahme 

Die Stimmberechtigten haben grundsätzlich 
ein Recht auf Teilnahme an der Gemeinde-
versammlung und damit zur Wahrnehmung 
ihrer politischen Rechte. Wird das Tragen 
der Maske trotz generell geltender Masken-
pflicht verweigert, müssen sie den Ver-
sammlungsraum trotzdem verlassen. Eine 
Maske tragen heisst nicht nur, sich selber zu 
schützen. Es bedeutet viel mehr, auch zum 
Schutz der anderen Versammlungsteilneh-
menden beizutragen. Der Schutz der übri-
gen Teilnehmenden geht dem Recht auf 
Ausübung der politischen Rechte vor. Vor-
behalten bleibt ein Verzicht auf das Tragen 
einer Schutzmaske bei einem nachweisba-
ren Dispens aus gesundheitlichen Gründen. 
 

Gemeinde Reisiswil 

Name der verantwortlichen Person: 
Denise Jordi 

Name der Stellvertretung: 
Manuela Bodenmann 

Reisiswil, im November 2021 


