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Covid-19-Schutzkonzept für Gemeindeverwaltung Schattdorf 
 

(Version: 18.01.2021; gültig ab sofort)  

 

1. Allgemeine Zielsetzung des Schutzkonzeptes  

Mit diesem Schutzkonzept wird der Betrieb der Gemeindeverwaltung Schattdorf während der  

aktuellen Pandemie gewährleistet und gleichzeitig wird eine Ansteckung von Mitarbeitenden und 

Dritten verhindert sowie besonders gefährdete Personen werden geschützt.  

2. Spezifische Schutzmassnahmen   

Die Gemeindeverwaltung Schattdorf hat folgende Massnahmen definiert. Diese sind einzuhalten.  

 

a. Kontakte mit Kunden/Dritte. 

 

o Die Gemeindeverwaltung darf nur mit Schutzmaske betreten werden. 

o Direkte, persönliche Kundenkontakte sind auf ein Minimum zu reduzieren. 

o Die Gemeindeverwaltung bleibt geöffnet. Zum Schutz der Mitarbeitenden wird darauf hin-

gewiesen, die Gemeindeverwaltung nur in dringenden Fällen zu betreten. Der Kontakt via 

Telefon und E-Mail während den Öffnungszeiten ist sichergestellt. 

o Kundinnen und Kunden werden aufgefordert, beim Eingang ihre Hände zu desinfizieren. 

Ein Dispenser zur Händedesinfektion ist beim Eingang der Gemeindeverwaltung aufge-

stellt. 

o Der Mindestabstand, der zwischen Personen mindestens einzuhalten ist, beträgt 1,5 

Meter. Alle Personen halten sich an die lokal vorgegebenen Abstandsregeln. Sind keine 

spezifischen Abstandsregelungen angegeben, gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern. 

o Die Bodenmarkierungen sind zu beachten, um die Einhaltung des Abstandes von 1.5 

Metern zu gewährleisten. 

o Im Empfangsbereich sind maximal 3 Personen gleichzeitig erlaubt. Mitarbeitende machen 

die Kundschaft auf die Regel aufmerksam. 

o Die Schalterfenster bleiben geschlossen. Müssen Unterlagen entgegengenommen wer-

den, wird das Fenster gerade ausreichend geöffnet, die Mitarbeitenden bleiben aber 

immer hinter dem Fenster (Fenster befindet sich zwischen Kunden und Mitarbeitenden). 

o Kundinnen und Kunden verwenden für die Abgabe von Steuererklärungen oder Doku-

menten etc. den Briefeinwurf draussen vor dem Haupteingang.  
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b. Kontakte unter Mitarbeitenden: betriebliche Vorkehrungen 

 

o Es gilt eine generelle Maskenpflicht in allen Räumen der Gemeindeverwaltung unabhän-

gig von anderen Sicherheitsvorkehrungen wie zum Beispiel das Einhalten der Abstände 

oder Trennwände. Diese Regelung bedeutet insbesondere, dass auch in Sitzungszim-

mern, Gängen, sowie im Pausenraum (ausgenommen zur sitzenden Verpflegung) eine 

Maske zu tragen ist. Die einzige Ausnahme betrifft Einzelbüros, sofern sich nur eine Per-

son im Raum aufhält. 

o Um Kontakte zu minimieren, wurde ein Plan erarbeitet, damit jeder Mitarbeiter in einem 

Einzelbüro arbeiten kann. Damit dies möglich ist, wurde für gewisse Personen für spezifi-

sche Tage Home-Office angeordnet. 

o Ist das Arbeiten in einem Einzelbüro nicht möglich, ist eine Schutzmaske zu tragen. 

o Die Kaffeepause hat individuell im Büro zu erfolgen. Die Pause in Gruppen im Sitzungs-

zimmer bzw. Pausenraum ist untersagt.  

o Dokumente elektronisch versenden (nach Möglichkeit Verzicht auf physischen Kurier-

dienst). 

o Die Lernenden desinfizieren Türklinken und die Schalterbereiche einmal pro Tag. 

o Mitarbeitende, welche sich einen Arbeitsplatz teilen, sind selbständig dafür besorgt, dass 

die Arbeitsfläche desinfiziert ist. 

o Tischflächen in den Sitzungszimmern sind nach Gebrauch zu reinigen (Person, welche 

die Sitzung organisiert hat, ist dafür verantwortlich). 

o Flächendesinfektionsmittel für die Reinigung des persönlichen Arbeitsplatzes bzw. der 

Sitzungszimmer steht in den Kopierräumen im OG und EG zur Verfügung (Verwendung 

gemäss separater Anleitung).  

o Regelmässiges Lüften der Büroräumlichkeiten und des Empfangsbereichs. 

o Regelmässiges Lüften der Sitzungszimmer (nach der Sitzung: Person, welche die Sitzung 

organisiert hat, ist dafür verantwortlich). 

o Alle Personen reinigen sich regelmässig die Hände. Flüssigseife sowie Einweg-Papier-

handtücher sind in ausreichender Menge auf jedem Stockwerk verfügbar. Desinfektions-

mittel steht in den Schalterbüros, in den Sitzungszimmern und im Empfangsbereich zur 

Verfügung. 

o Sitzungen von Arbeitsgruppen, Fachgruppen, Steuerungsgruppen intern und extern sind 

auf das Notwendigste zu beschränken und wenn immer möglich digital (Videokonferen-

zen via ZOOM) abzuhalten. 

o Sind Sitzungen von Arbeitsgruppen, Fachgruppen, Steuerungsgruppen unbedingt nötig, 

sind diese auf maximal 5 Personen zu begrenzen, die Abstände sind einzuhalten, Lüften 

und Maskentragepflicht ist obligatorisch. 
 

Hinweis:  Desinfektionsmittel zum Nachfüllen befindet sich im Steuerbüro, Schrank neben  

Arbeitsplatz Sachbearbeiterin Steuern. 

 

Ausnahme Beschluss- und Ausgabenkompetente Schattdorf Räte und Behörden 

o Um den politischen Betrieb weiterhin aufrecht zu erhalten, können weiterhin physische 

Sitzungen der Schattdorfer Räte und Behörden mit Beschluss- und Finanzkompetenz ab-

gehalten werden (Gemeinderat, Schulrat, Baukommission, Rechnungsprüfungskommis-

sion, Wasserkommission etc). 

o Diese Sitzungen können auch mit mehr als 5 Personen durchgeführt werden. 

o Das Tragen einer Schutzmaske ist obligatorisch und der Abstand von 1. 5 Meter muss 

eingehalten werden. 
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o Händedesinfektionsmittel stehen für die Teilnehmenden bereit. 

o Nach jeder Sitzung werden die Sitzungstische mit bereitstehendem Desinfektionsmittel 

gereinigt (Person, welche Sitzung organisiert hat, ist dafür verantwortlich). 

 

c. Schutzmassnahmen zugunsten besonders gefährdeter Mitarbeitender  

o Treten bei einem Mitarbeitenden Grippesymptome wie Husten, Fieber, Kopf- oder Glie-

derschmerzen auf, ist umgehend die vorgesetzte Person zu informieren. Die vorgesetzte 

Person ist verpflichtet, Personen mit solchen Symptomen unverzüglich nach Hause zu 

schicken. Gemäss Empfehlungen des Bundes haben sich Personen mit grippeähnlichen 

Symptomen testen zu lassen, bitte den Hausarzt kontaktieren (telefonisch). Die Wieder-

aufnahme der Arbeit erfolgt nur auf vorgängige Absprache mit der vorgesetzten Person. 

o Arztzeugnisse sind nicht nach 3, sondern erst nach 5 Tagen krankheitsbedingter Abwe-

senheit dem Arbeitsgeber vorzuweisen. Diese Regelung gilt auf weiteres. 

o Erkranken Angehörige im gleichen Haushalt der Angestellten/des Angestellten ist dies der 

vorgesetzten Person umgehend zu melden. 

o Besonders gefährdete Personen werden spezifisch geschützt. Dazu hat der Bundesrat 

das Recht auf Home-Office eingeführt. Ist Home-Office oder mit technischen oder organi-

satorischen Massnahmen ein gleichwertiger Schutz am Arbeitsplatz nicht möglich, wird 

die betroffene Person unter voller Lohnfortzahlung beurlaubt. Die Einzelheiten der Umset-

zung sind mit den Vorgesetzten vorgängig zu klären. 

 

3. Gültigkeit 

Das vorliegende «Schutzkonzept für die Gemeindeverwaltung Schattdorf unter COVID-19» gilt ab 

18. Januar 2021 bis auf Widerruf und ersetzt alle bisherigen anderslautenden Bestimmungen. 

 

Schattdorf, 18. Januar 2021 


