
 

 

 
 

 

 
 

Schutzkonzept 
der Gemeinde Buttisholz 

unter Covid-19 
 

Gemeindeversammlung 
 
 
 
Gemeindeversammlung 
Datum: Dienstag, 30. November 2021, 19.30 Uhr 
Ort: Doppelturnhalle Schulhausareal Buttisholz 
 
Ein rechtzeitiges Einfinden aufgrund der vorgängigen Datenaufnahme ist empfehlenswert, da-
mit mit der Versammlung pünktlich gestartet werden kann. 
 
Die Gemeindeversammlung darf rechtlich trotz Pandemie ohne Personeneinschränkungen 
durchgeführt werden. Es gilt keine Zertifikatspflicht. 
 
 
Rahmenbedingungen 
Das Schutzkonzept wurde gemäss Empfehlungen des Bundes, des Kantons Luzern und des 
Verbandes Luzerner Gemeinden (VLG) erstellt. 
 
Übergeordnete Grundsätze 
 Symptomfrei 

Personen, die sich krank oder unwohl fühlen, bleiben der Veranstaltung fern. Grund-
sätzlich entscheiden die Teilnehmenden – auch wenn sie einer Risikogruppe angehö-
ren – in Eigenverantwortung über ihre Teilnahme an der Veranstaltung. 
 

 Abstand halten 
Die teilnehmenden Personen haben zu jeder Zeit einen Abstand von 1.5 m voneinan-
der einzuhalten. Auf Händeschütteln ist zu verzichten. 
 

 Desinfektionsmittel 
Vor Betreten des Saals sind die Hände gründlich zu desinfizieren. Durch die Veran-
stalterin wird genügend Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. 
 

 Maskenpflicht 
Ab betreten der Räumlichkeiten herrscht Maskenpflicht während der ganzen Veran-
staltung. Wir bitten die Besucherinnen und Besucher eine eigene Maske mitzubrin-
gen. Es liegen aber auch Masken auf. 
 

 Toiletten 
Die zur Verfügung stehenden Toiletten werden regelmässig desinfiziert. Es stehen 
Papierhandtücher, genügend Seife und Desinfektionsmittel zur Verfügung. 



 
 

 
Corona-Beauftragter 
Geschäftsführer Gemeinde Buttisholz 
Reto Helfenstein 
E-Mail: reto.helfenstein@buttisholz.ch 
Telefon: 041 929 60 71 
 
Präsenzliste 
Durch die Veranstalterin wird für die Rückverfolgung eine Präsenzliste über sämtliche Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung mit Namen und Telefonnummern geführt. 
Vor Eintreten in die Doppelturnhalle sind daher die Daten den Verwaltungsmitarbeitenden 
anzugeben. 
 
Ein- und Auslass 
Die Eingangstüren im Schulhaus und der Doppelturnhalle stehen offen. Der Einlass in die 
Doppelturnhalle erfolgt im Tropfen-System. Die Hinweise "Eingang" und "Ausgang" sind zu 
befolgen. Ein Gegenverkehr der Besucher ist zu vermeiden. 
 
Sektoren 
Aus Erfahrung der letzten Gemeindeversammlung wird auf eine Aufteilung in zwei Sektoren 
verzichtet. Es werden nur einzelne Sitzplätze mit dem nötigen Abstand angeboten.   
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Fotoaufnahme 
Beim Start der Veranstaltung wird ein Foto der anwesenden Personen gemacht. Aus dieser 
Perspektive ist am besten ersichtlich, wer neben wem Platz genommen hat.  
 
Garderobe 
Damit auf Ansammlungen verzichtet wird, steht keine Garderobe zur Verfügung. Die Teilneh-
mer werden gebeten, Jacken, Taschen, etc. mit an den Platz zu nehmen. 
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Mikrofon 
Wenn aus akustischen Gründen ein Mikrofon nötig ist, so wird über das Mikrofon nach jedem 
Gebrauch eine neue Schutzmaske gezogen bzw. das Mikrofon desinfiziert. Bei Wortmeldun-
gen ist darauf zu achten, dass der Abstand gewahrt wird. 
 
Abschluss 
Im Eingangsbereich werden ein paar Exemplare der Botschaft aufgelegt. Weitere Unterlagen 
werden nicht aufgelegt und können auf der Gemeindeverwaltung oder auf der Website 
www.buttisholz.ch eingesehen werden. Auf ein Apéro wird verzichtet. 
 
Buttisholz, 21. Oktober 2021                  Gemeinde Buttisholz 

http://www.buttisholz.ch/
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