
   

Schutzkonzept für die Alte Turnhalle/Vorplätze bei Veranstaltungen und 

Sitzungen 
 

 
 
 
 
Ab dem 22. Juni 2020 wurden die Massnahmen zur Bekämpfung des neuen 
Coronavirus teilweise aufgehoben. Alle öffentlich zugänglichen Orte müssen über ein 
Schutzkonzept verfügen. Der Bundesrat hat dafür die Vorgaben vereinfacht. 
Handhygiene und Abstandhalten bleiben die wichtigsten Schutzmassnahmen, der 
Bundesrat setzt weiterhin stark auf eigenverantwortliches Handeln. 
 
Dieses Schutzkonzept soll aufzeigen, wie im Rahmen der nach wie vor geltenden, 
übergeordneten Schutzmassnahmen eine Nutzung der Alten Turnhalle/Vorplätze für 
Veranstaltungen und Sitzungen erfolgen kann. Neben der aktuellen COVID-19-
Verordnung des Bundesrates sind folgende übergeordneten Grundsätze 
vollumfänglich einzuhalten: 
 

• Nur gesund und symptomfrei in die Alte Turnhalle/Vorplätze:  
Besucher und Besucherinnen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an 
Veranstaltungen/Sitzungen teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, rufen ihren 
Hausarzt oder ihre Hausärztin an und befolgen deren Anweisungen. 

 

• Distanz halten vor und nach der Veranstaltung/Sitzung: 
Bei der Anreise, beim Betreten der Alten Turnhalle/Vorplätze, während des 
Aufenthaltes sowie bei der Rückreise ist der 1.5m-Abstand zwischen den 
Personen einzuhalten. 

 

• Einhaltung der Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG):  
Vor und nach dem Besuch der Alte Turnhalle/Vorplätze sind die Hände gründlich 
mit Seife zu waschen. 

 

• Präsenzlisten führen: 
An jedem Anlass wird eine Präsenzliste geführt, so dass eine Nachverfolgung 
enger Kontakte von infizierten Personen möglich ist.  

 

• Bezeichnung einer verantwortlichen Person: 
Wer eine Veranstaltung/Sitzung plant und durchführt, muss eine verantwortliche 
Person bezeichnen, die für die Einhaltung der geltenden Rahmenbedingungen 
zuständig ist.  

  



   

 
Ein Anrecht auf die Nutzung der Alten Turnhalle/Vorplätze für Veranstaltungen und 
Sitzungen besteht nur dann, wenn der Veranstalter ein auf seinen Anlass 
angepasstes Schutzkonzept erstellt hat und dieses unter Nennung der 
Verantwortlichen Person auf der Gemeindeverwaltung abgegeben hat. 
Für private Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmenden dem Organisator bekannt 
sind, braucht es kein Schutzkonzept. Die gastgebende Person muss jedoch die 
Rückverfolgung der Kontakte im Fall einer neu infizierten Person gewährleisten. Auf 
Anfrage der zuständigen kantonalen Behörde muss sie die Kontaktdaten an die 
Behörde weiterleiten.  
 
Jeder Nutzer ist in der Pflicht, dass die vorgegebenen Schutzmassnahmen des 
Bundesamtes für Gesundheit, des Kantons Solothurn und dieses Schutzkonzeptes 
eingehalten werden. Die Verantwortung dafür tragen die verantwortlichen Personen 
bzw. die Teilnehmenden. 
 
 
Hygienemassnahmen 
 

• Handdesinfektionsmittel wird vor Ort beim Eingang zur Verfügung gestellt. Alle 

BenutzerInnen werden aufgefordert, die Hände vor und nach dem Anlass zu 

desinfizieren. Gemeinsam genutzte Geräte/Möbel/Ablageflächen müssen nach 

Gebrauch desinfiziert werden. Für die Reinigung und Desinfektion dieser 

Gegenstände sind die Nutzenden selbst verantwortlich, so auch für die 

Anschaffung des Desinfektionsmittels. 

Achtung: Bitte Flecken auf Boden vermeiden. 

 

• Die Reinigungs- und Hygienemassnahmen sind in der Alten Turnhalle und auf 

dem Vorplatz bereits im Normalbetrieb hoch. Sie erfolgen nach normalem Turnus. 
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Gemeindeverwaltung Rüttenen 

 


