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Merkblatt vom 24. September 2020  

Empfehlungen für die Durchführung von grösseren 
Anlässen im Familien- oder Freundeskreis 

Wie z.B. Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Jubiläen, Beerdigungen.  
 

In allen Situationen gilt:  

Personen mit Krankheitssymptomen wie z.B. Husten, Atemnot, Fieber oder Verlust des Geruchs-/ 

Geschmackssinns sollen zu Hause bleiben und sich testen lassen. 

 
Folgende Vorgaben gelten: 

 

1. Bei Anlässen, die drinnen stattfindet: regelmässiges Lüften (ca. 1x pro Stunde) 

 

2. Es ist auf Hygiene zu achten, z. B.  

‒ Händeschütteln vermeiden 

‒ Möglichkeit zum Händewaschen markieren, möglichst Papier-Tücher zum Hände trocknen 

‒ Händedesinfektion gut sichtbar und in ausreichender Menge zur Verfügung stellen oder die  

Gäste dazu auffordern, selber Desinfektionsmittel mitzunehmen 

‒ regelmässige Reinigung von Oberflächen (Türklinken, Tische), idealerweise mit wegwerfbaren  

desinfizierenden Papiertüchern  

‒ Hygienemasken zu Verfügung stellen 

 

3. Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern  

‒ Sitzende Konsumation 

‒ Apéro im Stehen: nur, wenn genügend Platz vorhanden ist (z.B. draussen) 

‒ Tische genügend weit auseinanderstellen 

‒ Falls der Abstand nicht eingehalten werden kann, sollen geeignete Schutzmassnahmen  

umgesetzt werden. Gäste werden angehalten, sich zu merken, mit wem sie engen Kontakt  

hatten (weniger als 1,5 Meter Abstand in mehr als 15 Minuten). 

‒ Der oder die Gastgeber/in gibt die Tischordnung vor (und hält diese schriftlich fest) oder  

legt auf den Tisch ein Blatt bereit, in der eingetragen werden kann, wer wo sitzt. 

‒ Tragen einer Hygienemaske  

‒ Trennwände zwischen Tischen 

 

4. Listen mit Kontaktdaten der anwesenden Personen (Vorname, Name, Geburtsdatum, Adresse, gültige 

Mobilnummer, gültige Email).  Wird eine Person positiv auf das neue Coronavirus getestet, ist 

dadurch sichergestellt, dass sämtliche engen Kontakte dieser Person rückverfolgt werden können 

(Contact Tracing).  

‒ Auf Anfrage: Weiterleitung der Kontaktdaten an die kantonalen Behörden als elektronisches  

Excel File 

‒ Aufbewahrung der Kontaktdaten während 14 Tagen und anschliessende Vernichtung der Daten 

 

Besondere Massnahmen beim Aufeinandertreffen von mehr als 300 Personen finden Sie im Anhang 

der Verordnung über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie. 
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Empfehlungen für die Durchführung von grösseren 
Anlässen im Familien- oder Freundeskreis 

Für Anlässe im Familien und Freundeskreis gilt: 

 

 

 

 

 

 

Personen mit Symptomen sollen nicht an einem Anlass teilnehmen. 

Sie sollen sich nach telefonischer Voranmeldung sofort testen las-

sen und zuhause bleiben mindestens bis das Resultat vorliegt.  

Bei positivem Test: Isolation.  

Bei Kontakt mit positiv getesteter Person: Quarantäne. 

 

 

 

 

 

Abstand von mindestens 1,5 Meter halten. 

 

 

 

 

 

Empfehlung: Maske tragen, wenn Abstandhalten nicht möglich ist. 

 

 

 

 

 

Gründlich Hände waschen. 

 

 

 

 

 

Hände schütteln vermeiden. 

 

 

 

 

 

In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen. 

 

 

 

 

Wenn der Abstand an einem Anlass nicht eingehalten werden kann, müssen die Kon-

taktdaten der Gäste in einer Liste gesammelt werden. Die vollständige Liste muss per 

Email in Form einer Excel Tabelle an das Kantonsarztamt zugestellt werden können. 

Eine Vorlage kann auf der Corona Webseite des Kantons heruntergeladen werden.  

 

https://www.gef.be.ch/gef/de/index/Corona/Corona/552002_223.assetref/dam/documents/GEF/KAZA/de/Formulare/Corona/Gaesteliste_Covid_Anlaesse_Familien_und_Freundeskreis_DE.xlsx

