
Corona-Massnahmen ab Montag, 24. Januar 2022
(bis auf Weiteres)

Bei der Arbeit: 

• Home-Office Pflicht (gilt neu bis Ende Februar) – 
keine Home-Office Vereinbarung nötig, solange 
Pflicht besteht (notwendige Ausnahmen für nicht 
systemrelevante Betriebe müssen Dienststellenlei-
tende vom Departementsvorstehenden bewilligen 
lassen)

• Generelle Maskenpflicht in Mehrpersonenbüros 
(gilt ebenfalls für Fahrzeuge)

• Draussen gilt 1.5 Meter Abstand, ansonsten Mas-
kenpflicht

 

Sitzungen:

Wenn möglich online abhalten, ansonsten gilt:

• Generelle Maskenpflicht (auch bei 3G und 1.5 Me-
ter Abstand) 

• Abstand von 1.5 Meter einhalten
 

Weiterbildungen

Wenn möglich online abhalten, ansonsten gilt:

• 2G-Pflicht

• Abstand von 1.5 Meter einhalten

• Generelle Maskenpflicht (auch bei 2G und 1.5 Me-
ter Abstand)

• Erhebung Kontaktdaten

Anlässe drinnen nach Möglichkeit verschieben 
(sonst wenn möglich 1.5 Meter Abstand halten):

Ohne Konsumation:

• 2G-Pflicht

• Maskenpflicht

• Erhebung Kontaktdaten

Mit Konsumation (nur im Sitzen erlaubt):

• 2G-Pflicht

• Maskenpflicht (ausser bei Konsumation)

• Erhebung Kontaktdaten

Anlässe draussen:

• 3G-Pflicht

• Maskenpflicht, wenn 1.5 Meter Abstand nicht ein-
gehalten werden kann (analog Arbeit draussen)

• Erhebung Kontaktdaten 

Anlässe können auch mit 2G+ Pflicht durchgeführt 
werden: alle Personen sind geimpft, genesen + getes-
tet (oder Impfung/Auffrischung liegt nicht länger als 
vier Monate zurück). Dann entfällt die Maskenpflicht.
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Der Bundesrat beurteilt die aktuelle Lage vorsichtig optimistisch. Er hält in betrieblicher Hinsicht 
an den aktuellen Massnahmen bis auf Weiteres fest. Ab Montag 24. Januar 2022 werden deshalb 
die bestehenden Massnahmen weitergeführt:  



Essen in Restaurants:

• Es gelten die Vorgaben der Gastronomie (z.Z. 2G 
mit Masken- und Sitzpflicht)

Pausenräume

• 2G-Pflicht (analog Gastronomie, Kontrolle durch die 
Vorgesetzten)

• Maximalzahl wird festgelegt, so dass Abstand von 
1.5 Meter eingehalten werden kann

• Maskenpflicht (ausser bei Konsumation)

• Konsumation im Sitzen mit 1.5 Meter Abstand

• Aufgrund der hohen Ansteckungsrate der neuen Vi-
rus-Variante wird dringend empfohlen, auf gemein-
same Pausen mit Konsumationen zu verzichten. 
Dies auch vor dem Hintergrund, um Ausfälle ganzer 
Teams vorzubeugen.

Betriebstests (=PCR-Test):

Die repetitiven Testungen in Betrieben wurden bis 
auf Weiteres ausgesetzt (Ausnahme Schulzahnklinik, 
Kindertagesstätten). 

Präventives, repetitives Testen von Personen ohne 
Symptomen wird aktuell nicht empfohlen.

Allgemein gilt:

• So weit wie möglich Kontaktbeschränkungen, Mas-
ke tragen, Abstand halten, regelmässig Stosslüften 
und Hände waschen und aufs Händeschütteln 
verzichten

• Antigen-Schnelltests sind 24h gültig (ab Zeitpunkt 
der Probeentnahme)

• PCR-Test sind 72h gültig 

• Die Stadt empfiehlt dringend, sich impfen zu las-
sen. Die Impfung kann vor einer Ansteckung und 
einem allfälligen schweren Verlauf schützen und 
hilft mit, die Auswirkungen der Pandemie zu be-
kämpfen und trägt letztlich dazu bei, die Freiheiten 
des Alltags zurückzubringen.

ISOLATION UND QUARANTÄNE

Was gilt bezüglich Isolation (verkürzt auf 5 Tage): 

• Positiv getestete Personen begeben sich umgehend 
in Isolation und kontaktieren ihre Kontaktpersonen 
persönlich über ihre Erkrankung.

• Das Contact Tracing stellt der infizierten Person in 
der Regel eine SMS mit der Aufforderung zur Selbst-
registration zu.

• Die Isolation wird 48 Std. nach Abklingen der Symp-
tome oder aber frühestens nach 5 Tagen beendet.

• Ist ein Beenden der Isolation am 5. Tag nicht mög-
lich, muss ein Arztzeugnis eingefordert werden 
oder die Isolationsanweisung verlängert werden 

Was gilt bezüglich Quarantäne (verkürzt auf 5 
Tage) – befristet bis Ende Februar 2022: 

• Die Quarantäne dauert 5 Tage (Tag des letzten Kon-
takts = Tag 0) 

• Die Quarantäne wird auf Personen beschränkt, die 
mit einer positiv getesteten Person im selben Haus-
halt leben oder ihn ähnlicher Weise regelmässigen 
und engen Kontakt hatten und die in den letzten 
120 Tagen weder vollständig geimpft noch genesen 
sind.

• Quarantänepflichtige Personen können sich mit 
einem Test sofort und am 5. Tag von der Quarantäne 
befreien, wenn sie symptomlos bleiben.

• Nicht-quarantänepflichtige Personen (Genesene/
Geimpfte innert 120 Tagen) wird nach engem 
Kontakt mit einer infizierten Person empfohlen, sich 
ebenfalls testen zu lassen (sofort und am 5. Tag).
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