
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner 

Die Corona-Ansteckungen gehen zurück. Die Mehrheit der Bevölkerung ist geimpft oder genesen 

und somit vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt. Angesichts dieser guten Entwicklung hat 

der Bundesrat beschlossen, die schweizweiten Massnahmen gegen die Coronapandemie zu gros-

sen Teilen aufzuheben.  

 

Aufhebung der Maskentragpflicht 

Die Maskentragpflicht in der Unterkunft, in Einkaufsläden, Restaurants, Schulen, öffentlich zugängli-

chen Einrichtungen und am Arbeitsplatz ist ab sofort aufgehoben. Hygienemasken müssen nur noch 

in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Gesundheitseinrichtungen (Arztpraxis, Spital etc.) getragen 

werden.  

Bewohnerinnen und Bewohner, welche aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen weiterhin 

auch in der Unterkunft eine Maske tragen möchten, können und sollen dies selbstverständlich tun. 

Sie können weiterhin Hygienemasken bei Ihrer Betreuungsperson beziehen. 

 

Aufhebung Besuchsverbot in Unterkünften 

Das wegen der Corona-Pandemie erlassene Besuchsverbot ist ab sofort aufgehoben. Besuche in 

anderen Asylunterkünften sind von 08.00 bis 22.00 Uhr wieder erlaubt.  

 

Weiterhin gilt: 

Isolation bei positivem Coronatest 

Personen, welche positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind, müssen sich weiterhin wäh-

rend mindestens 5 Tagen in Isolation begeben. Falls Sie typische Krankheitssymptome haben, mel-

den Sie sich bitte bei der Betreuung. 

 

Verhaltensregeln und Hygienemassnahmen 

Die bekannten Verhaltens- und Hygienemassnahmen (Hände waschen, Abstand halten usw.) blei-

ben wichtig, da das Corona-Virus weiterhin im Umlauf ist und übertragen werden kann.  
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Dank 

Wir freuen uns mit Ihnen, dass nach zwei Jahren der Pandemie der Verzicht auf diese Massnahmen 

möglich ist. Aber das Virus ist nicht einfach verschwunden. Wir alle tragen nach wie vor eine grosse 

Verantwortung gegenüber uns und unseren Mitmenschen. Darum bitten wir Sie, achtsam zu sein, 

sich weiterhin an die Hygienemassnahmen zu halten und sich bei gesundheitlichen Beschwerden 

umgehend bei der Betreuung zu melden. Vielen Dank dafür! 

 

Freundliche Grüsse 

 

Sektion Betreuung Asyl 

 
Stephan Müller   Marcel Thueler 
Sektionsleiter   Leiter Fachbereich Betreuung    

 

 

 

 
 


