
  
 

 

 
DAS PERSONALAMT INFORMIERT 
 
 

Coronavirus  - Masken an in Mehrpersonenbüros  

 
Die Pandemie hat uns weiterhin im Griff. Sie bestimmt unser Zusammenleben in allen Bereichen 
und führt zu grossen Verunsicherungen. Dabei fordert uns auch, dass sich die Bestimmungen 
immer wieder verändern. Als Arbeitgeber richten wir uns bei unseren Vorgaben für den 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz nach den Empfehlungen des Staatsekretariats für Wirtschaft 
SECO und des Bundesamtes für Gesundheit BAG (Maskenpflicht in Innenräumen bei der Arbeit). 
 
Darum heisst es ab sofort: Maske an in Mehrpersonenbüros. Die Maskenpflicht gilt grundsätzlich 
sobald zwei Personen bei der Arbeit miteinander in Kontakt sind, beispielsweise in Mehrperso-
nenbüros oder während Sitzungen, aber auch in den Korridoren, auf den Toilettenanlagen, im 
Lift … Kurz: Sie müssen bei der Arbeit in allen Innenräumen eine Maske tragen, ausser Sie 
arbeiten alleine in einem abgetrennten Raum. Die Merkblätter und Aushänge werden ange-
passt. 
 
Die Ausnahmen von dieser Regel sind in der Covid -19 Verordnung besondere Lage Art. 10 Abs. 
1bis definiert. Sie betreffen beispielsweise Tätigkeiten der KaPo wie Einvernahmen, etc.  
 
Beachten Sie immer: Je mehr Personen sich im gleichen Raum aufhalten, umso grösser ist die 
Ansteckungsgefahr. Auch darum soll Homeoffice möglichst viel genutzt werden – besonders von 
Personen in Mehrfachbüros. Arbeiten Sie, wann immer es betrieblich möglich ist, abwechslungs-
weise im Homeoffice. So entfällt auch die schwierige Frage, wann der Abstand als eingehalten 
gilt.  
Das AWA richtet sich bei seinen Kontrollen der Arbeitsplätze an die Vorgaben des Sportes, da in 
der Regel Kontakt zueinander besteht, und sagt: Es braucht im Mehrpersonenbüro pro Person 
mindestens 15m2, die ausschliesslich von dieser Person genutzt werden, um auf die Maske 
verzichten zu können. 
 
Bei der Arbeit vor Ort befolgen Sie weiterhin konsequent die bewährten Distanz- und Hygiene-
regeln inkl. den Desinfektionstouren. Lüften Sie auch bei kaltem Wetter regelmässig Ihr Büro 
und die Sitzungszimmer.  
 
Alle Schutzkonzepte am Arbeitsplatz verlieren jedoch ihre Wirkung, wenn diese wirksamen 
Verhaltensregeln in den Pausen, während der Mittagszeit oder bei Dienstfahrten mit dem Auto 
ausser Acht gelassen werden.  
 
In diesem Sinne gilt weiterhin: Zäme uf Distanz – zäme für üsi Gsundheit! 
 
 
Freundliche Grüsse 
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