
Neue Corona-Regeln ab 31.5.2021 
 
Ein Schutzkonzept ist weiterhin notwendig 
 
Die Maskenpflicht im öffentlichen Raum, wenn bei einer Konzentration von Menschen der Abstand nicht eingehalten 
werden kann, gilt weiterhin.  
 
Führungen, Exkursionen, Arbeitstage  
• Innen und aussen bis maximal 50 Personen (bisher 15) 
• Kapazitätsgrenze von 10 Quadratmetern pro Person 
• Weiterhin Maskenpflicht und Abstand 
 
Veranstaltungen „ohne Publikum“ (nur Mitglieder), Vereinsversammlungen 
• Innen und aussen bis maximal 50 Personen (bisher 15) 
• Weiterhin Maskenpflicht und Abstand 
• Bei Konsumation: Maximal Vierergruppen innen, Sechsergruppen aussen, Abstand 1,5 m oder Abschrankung 

zwischen Tischen, Sitzpflicht bei der Konsumation, Maskenpflicht ausser wenn man am Tisch sitzt, Erhebung der 
Kontaktdaten (ausser Kinder, deren Eltern anwesend sind) 

 
Veranstaltungen mit Publikum (z.B. Vorträge ohne aktive Beteiligung des Publikums) 
• Innen neu bis maximal 100 Personen (bisher 50), aussen 300 
• Sitzpflicht, Sitzplatzkapazität darf höchstens bis zur Hälfte (bisher ein Drittel) ausgeschöpft werden 
• Sitzplätze müssen nicht mehr fest zugeordnet werden, Maske und Abstand genügen, ohne Konsumation müssen 

keine Kontaktdaten erhoben werden 
• Abstand zwischen Sitzplätzen weiterhin 1,5 m oder ein freier Sitzplatz 
• Essen und Trinken ist erlaubt, aber nur auf Sitzplätzen und wenn die Kontaktdaten (alle Besuchenden, ausser 

Kinder, deren Eltern anwesend sind) erhoben werden  
 
Kurse  
• Bei Präsenzveranstaltungen gilt eine Pflicht zum Tragen einer Gesichtsmaske. Diese Pflicht gilt nicht: 

a. für Personen, die aus besonderen Gründen nachweislich keine Gesichtsmaske tragen können; 
b. in Situationen, in denen das Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich erschwert. 

• Räumlichkeiten, in denen die Teilnehmenden sitzen, dürfen bis maximal zur Hälfte der  Kapazität gefüllt werden 
(bisher ein Drittel), wenn die Abstandsregel eingehalten werden 

• Bei Kursen, in denen sich die Teilnehmenden im Raum frei bewegen, müssen 10m2 pro Teilnehmer vorhanden 
sein. Bei Räumen unter 30 m2 gilt eine Mindestfläche von 6 m2 pro Person.  

• Für Anbieterinnen und Anbieter der Weiterbildung wird die Beschränkung auf maximal 50 Personen für den 
Präsenzunterricht aufgehoben und die Kapazitätsbeschränkung auf nur die Hälfte der Auslastung der 
Räumlichkeit fallengelassen. Voraussetzung ist ein Testkonzept für gezielte und repetitive Tests, das von der 
zuständigen kantonalen Behörde genehmigt wurde. Es gilt weiterhin eine Maskenpflicht, und der erforderliche 
Abstand muss eingehalten werden. 

 
Naturzentren (Ausstellung, Führungen siehe oben, mit Café siehe unten) 
• Maskenpflicht und Einhaltung des erforderlichen Abstands 
• Weiterhin Beschränkung der Kapazität auf 10 Quadratmeter pro Person 
 
Naturzentren (Café, Restaurant) 
• Innenräume können geöffnet werden 
• Abstand 1,5 m oder Abschrankung zwischen den Tischen nötig 
• Sitzpflicht, keine Stehtische 
• Aussen maximal 6 Personen pro Tisch, innen 4 Personen  
• Am Tisch keine Maskenpflicht mehr, wer sich bewegt (innen und aussen) muss weiterhin Maske tragen 
• Maskenpflicht für Personal innen und aussen 
• Aufnahme der Kontaktdaten weiterhin erforderlich innen und aussen (ausser Kinder, deren Eltern anwesend sind) 
 
Home Office  
• Vorschrift für Homeoffice wird für Betriebe, die einmal pro Woche testen, in eine Empfehlung umgewandelt  

 
Keine Quarantäne und Tests für Geimpfte und Genesene 
• Genesene sind für sechs Monate von der Kontaktquarantäne und der Reisequarantäne ausgenommen. Weil 

auch Geimpfte die Krankheit nicht in relevantem Masse weiter übertragen können, sind sie neu ebenfalls 
während sechs Monaten von der Kontaktquarantäne und der Reisequarantäne sowie von der Testpflicht und der 
Pflicht zur Angabe der Kontaktdaten bei der Einreise ausgenommen. 
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