Gemeinsam stark!
Zusammen schaffen wir das!

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
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Veranstaltungen mit Einsatz Covid-Zertifikat oder mehr als 1’000 Personen
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Personenregel für Erwachsene
Im Freien sind ab 1. März Aktivitäten mit maximal 15 Personen wieder möglich. Das
gilt auch für Vereinsaktivitäten, allerdings bis auf weiteres noch ohne Publikum. In
Innenräumen gilt weiterhin die 5 Personenregel.

Regel für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
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