Schutzkonzept für die Gemeindeversammlung vom
13. Dezember 2021
➢ Die Türöffnung erfolgt 30 Minuten vor Versammlungsbeginn bereits um 19.30 Uhr. Die
Anordnung und Publikation der Gemeindeversammlung mit den Traktanden und dem
Hinweis für die Maskentragpflicht und das Schutzkonzept erfolgte am 27. Oktober 2021.
➢ In der Botschaft zur Gemeindeversammlung (Seite 3 unten) wird auf die CoronaSchutzmassnahmen hingewiesen:
−
−
−
−

Das Tragen von Schutzmasken ist zu jeder Zeit obligatorisch.
Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, müssen der Versammlung fern bleiben.
Mitarbeitende der Verwaltung erfassen beim Eingang die Personalien mit einer Präsenzliste.
Es wird keine Garderobe geführt und auf den Apéro nach der Versammlung wird verzichtet.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gemeindeversammlung werden zudem vom
Vorsitzenden an der Versammlung auf das Einhalten der Sicherheitsmassnahmen
hingewiesen.
➢ Grundsätzlich entscheiden die Stimmberechtigten der Gemeinde – auch wenn sie einer
Risikogruppe angehören – in Eigenverantwortung über ihre Teilnahme an der Versammlung. Personen einer Risikogruppe wird die Möglichkeit eingeräumt, an der Versammlung
auf separaten Plätzen teilzunehmen.
➢ Im Foyer des Gemeindehauses werden die stimmberechtigten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer anhand des Stimmregisters an zwei Stationen erfasst und erhalten je einen
Farbbändel (für die Sitzplatz-Sektoren rot, grün und blau). Die nicht Stimmberechtigten
werden auf der Präsenzliste separat aufgeführt und im Saal im Sektor gelb platziert. Die
Bestuhlung der Sektoren im Saal hält die Abstände von 1,50 Metern überall ein. Die
Eingangstüren zum Gemeindesaal im 1. OG stehen offen. Der Einlass zum Versammlungsraum erfolgt personell gelenkt im «Tropfen-System». Der Ein- bzw. Ausgang zum
Versammlungsraum ist getrennt, sodass ein «Gegenverkehr» vermieden wird.
➢ Vor Ort steht genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung. Hände schütteln ist zu
unterlassen. Auf den Toiletten stehen genügend Seife, Papierhandtücher und
Desinfektionsmittel zur Verfügung.
➢ Geheime Schlussabstimmungen mit der Urne sind durch sichere Stimmabgabe der
Sitzplatzreihe nach möglich.
➢ Die Saal-Mikrofone für Wortmeldungen sind nach jeder Person neu zu desinfizieren. Bei
Wortmeldungen ist darauf zu achten, dass die 1,50 Meter-Regel eingehalten wird. Für die
Behördenmitglieder von Gemeinderat und Controlling-Kommission steht ein zentrales
Rednerpult zur Verfügung. Das Pult und das Mikrofon sind nach jeder Wortmeldung zu
desinfizieren.
➢ Um Ansammlungen zu vermeiden, wird keine Garderobe geführt und auf den
traditionellen Apéro nach der Versammlung verzichtet.
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