
  
 

 

 
DAS PERSONALAMT INFORMIERT 
 
 

Coronavirus  - Keine internen Grossveranstaltungen bis  Ende 
Jahr 

 
Das Personalamt hat sich nach Beratung mit Kantonsarzt Dr. Lukas Fenner entschieden bis Ende 
2020 auf alle internen Grossveranstaltungen zu verzichten und zur Informationsvermittlung 
neue Kommunikationswege zu nutzen. 
 
Auch wenn der Bund inzwischen die Grundlage für die Bewilligung von Grossveranstaltungen 
mit über 1'000 Personen – immer unter Berücksichtigung der aktuellen epidemiologischen Lage 
und der vorhandenen Schutzkonzepte – geschaffen hat, will der Kanton als Arbeitgeber auf alle 
nicht zwingend notwendigen grösseren Veranstaltungen verzichten. 
 
Als Arbeitgeber gewichten wir unsere Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeitenden sehr 
hoch. Glücklicherweise haben die meisten Infizierten keinen schweren Krankheitsverlauf, aber es 
gibt auch die andern. Zudem verursacht jede Ansteckung Folgekosten. Auch dem gilt es als 
Arbeitgeber Rechnung zu tragen. 
 
Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Trotz Schutzkonzept infizieren sich am Einführungstag 
fünf Mitarbeitende. Bis zum Auftreten von Symptomen haben alle fünf Mitarbeitenden eine 
nicht zu unterschätzende Anzahl von weiteren Kontakten in ihrem Team und im Gebäude, in 
dem sie arbeiten. Nach dem positiven Test definiert das Contact Tracing alle Personen, die in 
Quarantäne müssen.  
Wenn die Schutzkonzepte am Arbeitsplatz (Abstand!) inkl. der Pausen eingehalten werden, sind 
erfahrungsgemäss zwei bis fünf Personen aus dem Arbeitsumfeld der erkrankten Personen von 
dieser Quarantäne-Massnahme betroffen. Wird der Abstand nicht eingehalten, steigt die Anzahl 
exponentiell… Übrigens: Die SwissCovid App hilft zu unterscheiden, wer den Abstand 
eingehalten hat und wer nicht. 
 
Vor diesem Hintergrund haben wir uns entschieden auf folgende Veranstaltungen zu verzichten: 
- die Einführungstage für neue Mitarbeitende, 
- der Lernendenausflug, 
- das Rahmenprogramm am Zukunftstag, 
- die Tagung für Berufsbildner/-innen und 
- Erfa-Austausch der KV-Berufsbildner/-innen. 
 
Gegenwärtig prüfen wir, wie wir den neuen Mitarbeitenden und den Berufsbildner/-innen die 
wichtigsten Informationen über andere Kanäle zur Verfügung stellen können. Sie hören dazu 
wieder von uns. 
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