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Schutzkonzept für die ausserschulische Nutzung der Schulsport-Anlagen und Schulräume 
der Gemeinde Bettingen vom 7. Juni 2021 (COVID-19)  
 
1. Einleitung  
Aufgrund der Epidemie gibt es verschiedene Massnahmen, Regeln und Verbote. Diese haben 
alle dasselbe Ziel: die Eindämmung des Coronavirus. Alle Betreiber von öffentlich zugänglichen 
Einrichtungen und Betrieben müssen ein Schutzkonzept erarbeiten und umsetzen. 
 
Das vorliegende Schutzkonzept beschreibt den Schutz der Nutzerinnen und Nutzer sowie der 
Mitarbeitenden auf den kommunalen Schulanlagen der Gemeinde Bettingen für die 
ausserschulische Nutzung. Es berücksichtigt auch den Schutz der Schülerinnen und Schüler 
sowie der Lehrkräfte der jeweiligen Schulhäuser.  
 
Das Schutzkonzept orientiert sich an den «Rahmenvorgaben für Schutzkonzepte in 
Sportaktivitäten» des Bundesamts für Sport (BASPO), an den Vorgaben des Bundesamts für 
Gesundheit (BAG) und von Swiss Olympic1. Es gilt nicht für die Schulen während des 
obligatorischen Schulunterrichts. Dort gelten die Schutzkonzepte der Schulen.  
 
2. Hygienemassnahmen und Abstandsvorschriften  
Die Hygiene- und Abstandsregeln des Bundesamtes für Gesundheit2 (BAG) sind 
einzuhalten:  
 

 Nur gesund und symptomfrei ins Training3: Sportlerinnen und Sportler sowie 
Trainerinnen und Trainer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Training teilnehmen. 
Sie bleiben zu Hause, rufen ihren Hausarzt oder ihre Hausärztin an und befolgen deren 
Anweisungen.  

 Abstand halten: Bei der Anreise, beim Eintreten in die Sportanlage, in der Garderobe, 
bei Trainings-Besprechungen, beim Duschen, nach dem Training sowie bei der Rückreise 
ist der nötige Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen einzuhalten.  

 Einhaltung der Hygieneregeln des BAG: Vor und nach dem Training die Hände 
gründlich mit Seife waschen. Auf Händeschütteln und Abklatschen wird verzichtet.  

 In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen: Nur Papiertaschentücher 
verwenden und diese nur einmal benutzen. Gebrauchte Papiertaschentücher in 
geschlossene Behälter entsorgen.  

 Maskenpflicht: Im Grundsatz gilt es weiterhin eine Gesichtsmaske zu tragen oder den 
Abstand einzuhalten. Ist der Kontakt unumgänglich, kann auf das Tragen einer Maske 
verzichtet werden, wenn die Kontaktdaten erhoben werden. 

 Präsenzlisten führen: In jedem Training wird eine Präsenzliste geführt, so dass eine 
Nachverfolgung enger Kontakte von allfällig infizierten Personen möglich ist. Die Liste 
enthält Datum, Zeit, Name, Vorname, Telefonnummer und Mailadresse der 
Teilnehmenden.  Die Listen sind nach 14 Tagen zu vernichten.  

 Bezeichnung einer verantwortlichen Person: Wer ein Training, Wettkampf oder eine 
Veranstaltung plant und durchführt, muss eine verantwortliche Person bezeichnen, die für 
die Einhaltung der Schutzkonzepte zuständig ist (Corona-Beauftrage/-r des Vereins bzw. 
des Kurses).  

                                            
1 https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:09f15bac-72f4-4097-ae64-e4f357c7f064/Rahmenvorgaben_Schutzkonzepte.pdf 
2 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-

cov/so-schuetzen-wir- 
uns.html 
3 Mit Trainings sind im Folgenden auch Kurse, Übungslektionen oder dergleichen gemeint. 
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3. Richtlinien für die Nutzung der kommunalen Schulsportanlagen und Schulräume  
 

3.1 Vereinsnutzungen aller Sportanlagen (Aussen- und Innenbereiche) mit Kindern 

und Jugendlichen Jahrgang 2001 oder jünger  

 Trainings und Wettkämpfe sind wie bisher uneingeschränkt möglich, sowohl indoor wie 
auch outdoor inkl. Garderoben und Duschen 

 Neu sind auch Zuschauer/innen erlaubt – vgl. unter Veranstaltungen 
 
3.2 Nutzungen der Turnhallen, Schulschwimmhallen und Innenräume von Sport- und 

Schulanlagen durch Personen mit Jahrgang 2000 oder älter  

 Sportaktivitäten sind für Personen mit Jahrgang 2000 und älter einzeln oder in Gruppen 
von bis zu 50 Personen erlaubt 

 Es ist eine Gesichtsmaske zu tragen UND der Abstand ist jederzeit einzuhalten 

 Nur in Ausnahmefällen kann auf eine Maske verzichtet werden. Jeder Person müssen 
dabei mind. 25 m2 zur ausschliesslichen Nutzung zur Verfügung stehen (resp.  10 m2 
ohne körperliche Anstrengung) 

 Ist der Körperkontakt unumgänglich, kann auf eine Maske verzichtet werden, wenn in 
beständigen Vierergruppen trainiert wird. Jeder Vierergruppe müssen mind. 50 m2 
ausschliesslichen Nutzung zur Verfügung stehen.  

 Kontaktsport in Gruppen von mehr als vier Personen ist nicht erlaubt. 

 Wettkämpfe sind unter oben genannten Bedingungen auch mit Zuschauer/innen möglich 
– vgl. unter Veranstaltungen 

 Garderoben dürfen gemäss den ausgeschilderten Kapazitätsangaben resp. mit der 
Vorgabe von 6 m2 pro Person genutzt werden. Die Duschen stehen zur Verfügung 
(Nutzung jeder 2. Dusche, ebenfalls 6 m2 pro Person als Richtwert) – Nutzung auf das 
Notwendige reduzieren 

 In Schulschwimmhallen (falls vorhanden) gilt eine Vorgabe von 15 m2 Flächenbedarf pro 
Person (bezogen auf die ganze Fläche der Schwimmhalle)  

 
3.3 Nutzungszeiten und Trainingsbetrieb  

Die von der Gemeindeverwaltung vor der Corona-Krise zugesprochenen Zeiten bleiben 
bestehen, können aber nicht alle garantiert werden bzw. können nötigenfalls durch die 
Verantwortlichen eingeschränkt werden. Die zugeteilten Zeiten sind strikte einzuhalten. 
Durchmischungen mit Schülerinnen und Schülern oder anderen Gruppen sollen vermieden 
werden.  
 
Der Körperkontakt während des Trainings ist zulässig, soll aber wenn immer möglich 
minimiert werden. Für andere Nutzungen gelten die Abstands- und Hygieneregeln.  
 
Werden zugesprochene Trainingszeiten nicht genutzt, so sind diese der Gemeindekanzlei 
unter info@bettingen.ch oder susanne.bucher@bettingen.ch umgehend mitzuteilen.  

 
3.3 Wettkampfbetrieb/Veranstaltungen  

 Wettkämpfe für Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger sind ohne 
Einschränkungen erlaubt 

 Wettkämpfe und Veranstaltungen von Personen mit Jahrgang 2000 oder älter sind als 
Einzelpersonen oder in Gruppen bis zu 50 Personen unter Berücksichtigung der 
nachfolgenden Einschränkungen erlaubt: 

mailto:info@bettingen.ch
mailto:susanne.bucher@bettingen.ch
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 Im Freien sind die Kontaktdaten zwingend zu erheben, wenn auf das Tragen einer 
Gesichtsmaske und die Einhaltung des Abstands verzichtet werden muss. 

 In Innenräumen, wenn eine Gesichtsmaske getragen und der erforderliche Abstand 
eingehalten wird; auf das Tragen einer Gesichtsmaske kann verzichtet werden, wenn dies 
zur Ausübung der Aktivität erforderlich ist, die räumlichen Verhältnisse (Fläche pro Person 
bei erhöhter Aktivität 25 m², bei ruhiger Sportart am Platz sind 10 m² zur alleinigen 
Nutzung notwendig) genügen und die Kontaktdaten erhoben werden. 
 

 Folgende Punkte sind für Bettingen kaum relevant, werden aber der Vollständigkeit halber hier 
erwähnt: 

 Publikum ist unter Berücksichtigung der generellen Maskentragpflicht sowie einer Sitzpflicht im 
Aussen- wie auch im Innenbereich erlaubt. Stehplätze sind demnach nicht erlaubt. Im 
Aussenbereich sind maximal 300 Zuschauer/innen und Zuschauer pro Veranstaltung zugelassen, 
im Innenbereich max. 100 Personen 

 Die verfügbaren Sitzplätze dürfen max. zur Hälfte besetzt sein 

 Für Trainings und Veranstaltungen von Kindern und Jugendlichen mit Jahrgang 2001 oder jünger 
gilt im Aussenbereich keine Sitzpflicht, wenn keine Sitzplätze zur Verfügung stehen. Der Abstand 
muss jederzeit eingehalten werden UND es besteht eine Maskentragpflicht. 

 Ausnahmen von der Befreiung der Sitzpflicht sind nicht erlaubt. Bei gemischten Gruppen mit 
Jugendlichen mit Jahrgang 2001 oder jünger und älteren Personen gelten die Vorgaben für 
Personen mit Jahrgang 2000 oder älter, d.h. stehendes Publikum am Spielfeldrand ist nicht 
erlaubt. 

 Konsumation von Speisen und Getränken kann der Organisator auf den Sitzplätzen erlauben. Es 
müssen dann aber die Kontaktdaten aller Besucher/innen erhoben werden 

 
Können die Distanzregeln nicht durchgehend eingehalten werden und kommt es zu engen 
Kontakten, muss eine Rückverfolgbarkeit der anwesenden Personen gewährleistet werden 
(Führen einer Präsenzliste mit Datum, Zeit, Name, Vorname, Telefonnummer und Mail-
adresse der Anwesenden).  

 
3.4 Garderoben/Duschen/WC-Anlagen/Zusatzräume/Notfallzufahrt  

 Garderoben, Duschen und WC-Anlagen sind nutzbar. Garderoben dürfen gemäss den 
ausgeschilderten Kapazitätsangaben resp. mit der Vorgabe von 6 m2 pro Person genutzt 
werden. Die Duschen stehen zur Verfügung (Nutzung jeder 2. Dusche, ebenfalls 6 m2 pro 
Person als Richtwert) – Nutzung auf das Notwendige reduzieren. 

 Es wird empfohlen, weiterhin umgezogen zum Training zu erscheinen. 

 Die Abstandsregeln sind jederzeit einzuhalten.  

 Die Räume werden regelmässig im normalen Zyklus gereinigt. 
 
Der oder die auf der Schulanlage anwesende Hauswart oder Hauswartin ist für die 
Notfallzufahrt zuständig und bei einem Notfall umgehend zu informieren.  

 
3.5 Material  

Das Sportmaterial kann ohne Einschränkungen genutzt werden. Nach der Nutzung ist eine 
Reinigung im üblichen Masse angezeigt, eine Desinfizierung ist nicht erforderlich.  
 
Im Bereich der Materialkästen ist auf die Einhaltung der Abstandsregelung zu achten.  

  



 

4 

 
4. Generelle Regeln bei der Nutzung der Sportanlagen durch Sportvereine 

 Sämtliche Vereine oder Organisationen müssen über ein Schutzkonzept verfügen, 
welches sowohl den Trainings- wie – wo erlaubt – auch den Wettkampfbetrieb regelt. Das 
Schutzkonzept muss nicht eingereicht, jedoch auf Verlangen der Gemeindeverwaltung, 
der Schulleitung oder allenfalls dem Gesundheitsdepartement vorgewiesen werden 

 Für den organisierten Trainings- und Sportbetrieb müssen die Kontaktdaten der anwe-
senden Sportlerinnen und Sportler sowie sämtlicher Begleit- und Betreuungsperson 
erhoben werden (Anforderungen sind im Schutzkonzept beschrieben) 

 
Weichen Vorgaben der Verbände oder Vereine von den Inhalten des vorliegenden Schutz-
konzepts ab, so gelten die Regelungen im vorliegenden kommunalen Schutzkonzept.  
Im Zweifelsfall ist vorgängig mit der Gemeindeverwaltung Kontakt aufzunehmen.  
 
 
5. Nutzung von übrigen Schulräumen (z.B. Schulzimmer, Aulen) durch Vereine und 
Personen im nichtprofessionellen Bereich 

 Die Nutzung der übrigen Schulräume für Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder 
jünger ist wie bisher gestattet  

 Bei Personen mit Jahrgang 2000 oder älter sind Aktivitäten in Gruppen von max. 50 
Personen erlaubt. Es muss eine Maske getragen und der Abstand eingehalten werden 

 Beim Singen oder bei Aktivität mit erheblicher körperlicher Anstrengung und bei der der 
zugewiesene Platz verlassen wird, liegt der Raumbedarf bei mind. 25 m2 pro Person. 
Ansonsten liegt der Raumbedarf bei 10 m2 zur ausschliesslichen Nutzung 

 Aufführungen vor Publikum sind erlaubt (ausgenommen Singen). Vgl. dazu die 
Ausführungen unter Veranstaltungen, welche auch für kulturelle Aktivitäten gelten. 

 
6. Verantwortung der Vereine und der Nutzenden  
 

6.1 Einhaltung der Schutzkonzepte und interne Information  

Es liegt in der Verantwortung der Vereine und Nutzenden, die Vorgaben des vorliegenden 
Schutzkonzepts für die ausserschulische Nutzung der Schulsport-Anlagen und 
Schulräume der Gemeinde Bettingen einzuhalten.  
 
Der Verein und die Nutzenden ist verpflichtet, alle Trainerinnen und Trainer, Sportlerinnen 
und Sportler, Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Eltern (bei Nachwuchstrainings) über 
den Inhalt der verschiedenen Konzepte in geeigneter Weise zu informieren.  
 
Aktuelle Informationen vom Kanton sind auch auf www.jfs.bs.ch/corona-sport publiziert. 
 

6.2 Personen mit Krankheitssymptomen  

Alle Personen mit Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit mit oder ohne Fieber, 
Fiebergefühl oder Muskelschmerzen bleiben zu Hause, so wie auch bei einem plötzlich 
auftretenden Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns. Sie sollten sich auf das 
Vorliegen einer Infektion mit dem neuen Coronavirus testen lassen. Personen und 
Mitarbeitenden mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung ist es nicht erlaubt, zu 

http://www.jfs.bs.ch/corona-sport
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arbeiten respektive die eine Sportanlage zu betreten. Für Selbst-Isolation und Selbst-
Quarantäne gelten die Vorgaben des BAG4.  

 
6.3 Präsenzlisten / Erfassung der Anwesenden  

Die Vereine und Kursverantwortlichen sind in der Pflicht, Präsenzlisten für alle Aktivitäten 
selbst zu erfassen und bei den Aktivitäten mit sich zu führen. Die Präsenzlisten müssen 
14 Tage aufbewahrt und danach vernichtet werden. Sie sind auf Verlangen der 
Gemeindeverwaltung oder der zuständigen Stelle einzureichen.  

 
7. Weisungen des Personals / Sanktionen  
Den Anweisungen des Personals der Schulanlagen und -räume ist Folge zu leisten. Ein Verstoss 
gegen die übergeordneten Vorgaben, die Schutzkonzepte oder die Anweisungen des Personals 
kann einen Verweis von der Anlage zur Folge haben. Bei wiederholtem Vorkommen kann die 
Nutzungserlaubnis für die Anlage per sofort und für alle folgenden Belegungen entzogen werden.  
 
7. Fragen  
Bei Fragen wenden Sie sich an die Gemeindeverwaltung per Mail: info@bettingen.ch oder 
Telefon 061 267 00 99 
 
8. Gültigkeit  
Das vorliegende Schutzkonzept gilt ab 7. Juni 2021 bis auf Widerruf und ersetzt alle bisherigen 
anderslautenden Bestimmungen. Das Schutzkonzept ist bei Bedarf durch den Gemeinderat 
anzupassen. 
 
  
 
Der Gemeinderat Bettingen 
 
Bettingen, 7. Juni 2021 / genehmigt mit GRB2021-320 
 
 

                                            
4 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-

cov/selbst-isolierung-und- 
selbst-quarantaene.html 

mailto:info@bettingen.ch

