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Coronavirus  zweite Welle – Massnahmen in der Verwaltung  

 
Die Fallzahlen des Coronavirus in der Schweiz steigen an. Nach Rücksprache mit dem 
Regierungsrat gelten in der Verwaltung ab sofort folgende Regeln. 

Dienstleistung für Kunden mit Schutzkonzepten s icherstellen  

Alle Schalter bleiben weiterhin geöffnet. Zum Schutz der Mitarbeitenden setzen wir weiterhin 
auf unsere Schutzmassnahmen: 

 Hygiene und Reinigung 

 physikalische Barrieren aus Plexiglas 

 Maskenpflicht für Mitarbeitende und Kunden 

Massnahmen zur Prävention in der kantonalen Verwaltung konsequent umsetzen  

 Räumliche Trennung von Mitarbeitenden inkl. Homeoffice 

Je mehr Mitarbeitende sich in den gleichen Räumlichkeiten aufhalten, desto höher ist die 
Ansteckungsgefahr. Es gilt, die bewährten Massnahmen zur räumlichen Trennung von 
Mitarbeitenden konsequent umzusetzen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren: Physikalische 
Barrieren, Homeoffice und Nutzung der so frei gewonnenen Arbeitsplätze vor Ort um 
Bürogemeinschaften auszudünnen.  

Mit einer guten (Homeoffice)Planung und Kommunikation gilt es sicherzustellen, dass jeweils die 
Führungsperson, bzw. die zuständige Fachperson oder die Stellvertretung erreichbar sind. D.h. 
Telefone umleiten, Arbeitsort transparent im Outlook eintragen, Kontakt zu allen 
Mitarbeitenden halten. Dabei gilt es die Führungsaufgabe unabhängig vom eigenen Arbeitsort 
(Homeoffice oder vor Ort) sowie unabhängig vom Arbeitsort der Mitarbeitenden 
wahrzunehmen. Vermeiden Sie dabei geplante längere gleichzeitige Homeoffice-Einsätze 
insbesondere von Führungskräften und deren Stellvertretung (z.B. mehrere Tage 
hintereinander). 

Gleichermassen sind die Mitarbeitenden aufgefordert, den Kontakt zum Team und zu ihren 
Vorgesetzten zu pflegen und ihrer Informationspflicht nachzukommen. 

Für Lernende gelten punkto Homeoffice grundsätzlich die gleichen Rahmenbedingungen wie für 
die anderen Mitarbeitenden im Amt. Die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner stellen sicher, 
dass das Ausbildungsziel unabhängig von Arbeitsort sichergestellt ist. 

(Das Wirtschaftsmagazin ECO hat die Sendung vom 26. Oktober dem Thema Homeoffice 
gewidmet. Die Sendung schaut zurück auf die Erfahrungen im Lockdown und im Studiogespräch 
gibt Professorin Gudela Grote Praxistipps. Interessierte, die die Sendung verpasst haben, finden 
sie mit diesem Link online https://www.srf.ch/play/tv/eco/video/homeoffice---von-der-ausnahme-
zur-regel?urn=urn:srf:video:027d478b-3e08-492e-84ae-50115fb3cab1 ) 

 Reduktion von Sitzungen und Veranstaltungen 

Nicht zwingend notwendige Veranstaltungen, Reisen, Besprechungen, Workshops, 
Personalanlässe, Fortbildungsveranstaltungen in Teams oder Ämtern sind zu verschieben. 
Zwingend notwendige Sitzungen zur Sicherstellung der Verwaltungsaufgaben sollen wie bis 
anhin durchgeführt werden. Hierbei ist auf die maximale Belegungszahl im Sitzungszimmer zu 
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achten. Die Anzahl der Sitzungsteilnehmenden ist auf ein Minimum zu beschränken. Ist dies 
nicht möglich, ist eine Absage der Sitzung bzw. eine Telefonkonferenz zu prüfen.  

Aus- und Weiterbildungen, die über das kantonale Kursprogramm gebucht wurden, werden 
weiterhin durchgeführt, da die jeweils zuständigen Ausbildungsstätten ein bewährtes 
Schutzkonzept haben. 

 Bisher beschlossene Massnahmen konsequent einhalten 

Die bereits beschlossenen Massnahmen wie beispielsweise die Schliessung der Cafeterias als 
Pausenraum – auch während der Mittagszeit – die Einhaltung von Verhaltensregeln und der 
Schutzkonzepte wie die Beachtung der maximalen Belegung von Sitzungszimmer, der Einsatz 
von Schutzmasken und häufiges Lüften der Räume gelten weiterhin. 

 

Bei personalrechtlichen Fragen beachten Sie das Merkblatt Personalrechtliches zum Coronavirus. 
Neu beinhaltet es auch Fragen rund um die Erfassung der Abwesenheiten mit dem 
Zeiterfassungssystem und der EO-Entschädigungen. 

Freundliche Grüsse 
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