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Wohlen, 07. Juni 2021 
 

COVID 19-Schutzkonzept der Gemeinde 
Wohlen BE für die Kulturräume ab 31. Mai 
2021 

Ausgangslage 

Die Gemeinde Wohlen ist Betreiberin der öffentlich zugänglichen Innenbereiche von 

Einrichtungen in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit (Reberhaus Uettligen, 

Aula/Singsaal Schule Uettligen (Oberstufenschulverband), Aula Schulanlage 

Kappelenring Hinterkappelen) und legt hiermit das geforderte Schutzkonzept vor. 

Zielsetzung 

Ziel der Gemeinde Wohlen ist, eine möglichst uneingeschränkte Nutzung der 

Kulturräume zu ermöglichen. Sie strebt entsprechend eine vereinsfreundliche  und 

einheitliche Umsetzung der Vorgaben des Bundes an – immer unter strenger 

Berücksichtigung eines angemessenen Schutzes der Gesundheit sowohl der 

Nutzerinnen und Nutzer als auch des Betriebspersonals.  Hierbei setzt die Gemeinde 

Wohlen im hohen Masse auf die Eigenverantwortung der Nutzerinnen und Nutzer der 

Kulturräume. 

Allgemeine Verhaltensregeln 

Sämtliche Vorgaben des Bundes sind einzuhalten. Dazu zählen die folgenden allge -

meinen Verhaltensregeln:  

 Nur gesund und symptomfrei in ein Kulturraum gehen. Vereinsmitglieder, Grup-

penmitglieder und deren Leiterinnen oder Leiter mit Krankheitssymptomen dürfen 

nicht an Aktivitäten, Veranstaltungen und Anlässen teilnehmen.  

 Distanz halten: Der Abstand von 1.5m ist stets einzuhalten.  

 Einhaltung der Hygieneregeln des BAG : Beim Betreten der Räume sind die 

Hände gründlich mit Seife waschen oder zu desinfizieren. 

 Schutzkonzept und Contact Tracing: Für Aktivitäten, Veranstaltungen und Anläs-

sen muss ein Schutzkonzept erstellt werden. Zwingender Bestandteil des Schutz-

konzepts ist das Führen einer Präsenzliste (Contact Tracing). Die Daten müssen 

während 14 Tagen aufbewahrt werden. Anschliessend sind die Daten sofort zu 

vernichten. Aktivitäten in Gruppen bis zu 5 Personen sind von der Pflicht zur 

Erarbeitung eines Schutzkonzepts ausgenommen. 

 Verantwortliche Person: Wer eine Aktivität, Veranstaltung oder Anlass plant und 

durchführt, muss eine verantwortliche Person bezeichnen, die für die Einhaltung 

der geltenden Rahmenbedingungen zuständig ist. 

 Die Räumlichkeiten müssen so gut wie möglich belüftet werden.  

 Aktivitäten können nur während den Zeiten stattfinden, für welche bereits über be-

stehende Reservationen der entsprechenden Anlage bestehen.  

 

Masken-Tragpflicht 

In öffentlich zugänglichen Innenräumen sowie in Aussenbereichen von Einrichtungen 

gilt eine Masken-Tragpflicht für Personen ab 12 Jahren. 
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Ausnahmen 

Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen, insbesondere medizini-

schen Gründen keine Maske tragen können, sind von der Masken-Tragpflicht befreit. 

Weitere Ausnahmen siehe unter den nachfolgenden Bestimmungen. 

Besondere Bestimmungen im nichtprofessionellen Bereich der 
Kultur für Erwachsene (Jahrgang 2000 und älter) 

Aktivitäten, die in Gruppen bis zu 50 Personen (inkl. Leitung) in den Kulturräumen aus-

geübt werden, sind unter folgenden Voraussetzungen möglich: 

 Wenn eine Gesichtsmaske getragen wird und der erforderliche Abstand (1,5m) 

eingehalten ist.  

 Wenn von allen Teilnehmenden die Kontaktdaten erhoben werden und für jede 

Person eine Fläche von mindestens 25 Quadratmetern zur Verfügung steht oder 

wirksame Abschrankungen angebracht werden, kann auf die Maske verzichtet 

werden. 

 Bei einer Aktivität ohne Gesichtsmaske, die weder mit Singen noch mit einer 

erheblichen körperlichen Anstrengung verbunden ist und bei welcher der 

zugewiesene Platz nicht verlassen wird, liegt die Mindestfläche bei 10 

Quadratmetern (z.B. Blasmusik) Singaktivitäten sind bis 50 Personen erlaubt, wenn 

alle eine Maske tragen und der Abstand von 1,5 Meter eingehalten ist. Wird auf die 

Maske verzichtet, benötigt es für jede singende Person mindestens 25 

Quadratmeter Platz oder wirksame Abschrankungen zwischen den Personen, sowie 

die Erhebung der Kontaktdaten. 

 Ist bei einer Aktivität der Körperkontakt unumgänglich, so darf sie nur ausgeübt 

werden, wenn: 

1.  beständige Vierergruppen gebildet werden, die die Aktivität immer zusammen 

  ausüben und sich nicht mit anderen Vierergrupppen vermischen; und 

 2. für jede Vierergruppe jeweils 50 Quadratmeter zur auschliesslichen Nutzung zur 

  Verfügungen stehen. 

Die entsprechenden Flächenangaben der Räume können auf dem Raumreservations -

system der Gemeinde Wohlen eingesehen werden. 

Besondere Bestimmungen für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene (Jahrgang 2001 und jünger) 

 Aktivitäten im Bereich der Kultur sind ohne Einschränkungen möglich: Die Grösse 

der Gruppe ist nicht beschränkt.  

Einzige Ausnahme bilden Chorkonzerte, die in Innenräumen vor Publikum verboten 

sind. 

Sportliche Tätigkeiten in den Kulturräumen  

Für solche Tätigkeiten sind die Bestimmungen des Schutzkonzeptes für Sportanlagen 

massgebend. 

Veranstaltungen mit Publikum 

- Veranstaltungen mit Publikum sind mit Ausnahme von Chorkonzerten erlaubt. 

- Bei Veranstaltungen in den Kulturräumen sind höchstens 100 Personen als 

Publikum (Besucherinnen und Besucher) erlaubt. Wobei die für die Besucherinnen 

und Besucher verfügbaren Sitzplätze nur zu höchstens der Hälfte besetzt werden 

dürfen. Das bedeutet konkret: Saal Reberhaus max. 100 Personen und Aula 

Primarschulhaus Hinterkappelen max. 100 Personen. 

- Im Sitzplatzbereich sind die Plätze so anzuordnen oder zu belegen, dass mindestens 

ein Platz freigehalten oder zwischen den Sitzplätzen ein gleichwertiger Abstand ein -

gehalten wird. 
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- Für die Besucherinnen und Besucher gilt während der gesamten Veranstaltung, ein -

schliesslich der Pausen, eine Sitzpflicht.  

- Erlaubt der Organisator die Konsumation von Speisen und Getränken auf den 

Sitzplätzen des Publikumsbereichs, so müssen die Kontaktdaten sämtlicher 

Bersucherinnen und Besucher erhoben werden.  

- Die Durchführung von Tanzveranstaltungen ist verboten. 

Private Veranstaltungen in öffentlichen Räumen  

An privaten Veranstaltungen wie Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern dürfen in 

Innenräumen höchstens 50 Personen teilnehmen. Für solche Veranstaltungen ist durch 

die organisierenden Personen ein Schutzkonzept zu erstellen 

Reinigung / WC-Anlagen und Garderoben  

 Die WC-Anlagen und Garderoben stehen den Benutzergruppen zur Verfügung. 

 Die Anlagen werden normal gereinigt.  

 Es ist kein Desinfizieren von Oberflächen erforderlich. 

Ergänzende Massnahmen 

Auf den Anlagen wird mit (BAG-)Plakaten und Aushängen an die Eigenverantwortung 

der Benutzenden der Anlagen appelliert, die Distanz- und Hygieneregeln weiterhin ein-

zuhalten.  

Verantwortung 

Die Verantwortung bezüglich Umsetzung und Einhaltung obliegt den Vereinen, 

Gruppierungen etc. Alle Beteiligten haben sich zu jeder Zeit an die Vorschriften des 

Bundes sowie an das vorliegende Schutzkonzept zu halten.  Die Nutzung der 

Kulturräume erfolgt auf eigene Gefahr bzw. eigenes Risiko. 

Die Vereine, Gruppierungen etc. müssen der Gemeinde Wohlen ihr Schutzkonzept vor-

gängig nicht einreichen. 

Kontrolle und Durchsetzung 

Es können Kontrollen erfolgen. Deshalb ist es für die Anbieter (Vereine, Gruppierungen 

etc.) zwingend, das Schutzkonzept mit der Präsenzliste mit sich zu führen.  

Den Anweisungen des Personals der entsprechenden Einrichtungen ist Folge zu leis-

ten. Ein Verstoss gegen die übergeordneten Vorgaben, die Schutzkonzepte oder die 

Anweisungen des Personals kann einen Verweis von der Einrichtung zur Folge haben. 

Bei wiederholtem Vorkommen kann die Nutzungserlaubnis per sofort, bei Vereinen für 

alle folgenden Belegungen, entzogen werden. 

Kommunikation  

Die Gemeinde Wohlen informiert die Öffentlichkeit via Webseite der Gemeinde über 

das Schutzkonzept der Kulturräume. 

 

 

 

 

Notfallstab Corona Gemeide Wohlen 


