
 
 
Verhaltensempfehlungen WWF-Events und Einsätze 

Wir freuen uns, WWF-Events und Einsätze durchführen zu dürfen. Für den Schutz aller Beteiligten haben wir ein Schutzkonzept 

entwickelt. Mit diesem Merkblatt möchten wir Sie/dich auf die Verhaltensmassnahmen und Vorgaben bei unseren Events und 

Einsätzen aufmerksam machen. Wir behalten uns vor, Personen, die sich nicht an die Schutzmassnahmen halten wollen, von 

der Veranstaltung auszuschliessen oder gegebenenfalls eine Veranstaltung auch abzubrechen, falls wir die Einhaltung nicht ge-

währleisten können – dies zum Schutze aller Beteiligten. 

2G-Covid-Zertifikat  

Bei WWF-Aktionen drinnen gilt eine 2G-Covid-Zertifikatspflicht (geimpft/genesen) für Personen ab 16 Jahren. Bei WWF-Akti-

onen draussen, wird ungeimpften Personen empfohlen, sich innerhalb von 24 Std (Antigen) resp. 72 Std (PCR) vor der Teil-

nahme an einer WWF-Aktion testen zu lassen. Die Schutzkonzepte müssen auch bei negativen Testresultaten und von geimpften 

und genesenen Personen strikt eingehalten werden. 

 

Mit Krankheitssymptomen zuhause bleiben 

• Bei Auftreten von Symptomen einer Corona-Infektion sagen Sie Ihren Einsatz resp. die Teilnahme bei uns ab. Wir werden 

Ihnen die Eventkosten rückerstatten.  

• Bleiben Sie zuhause und informieren Sie Ihre/n Ärztin/Arzt per Telefon. 

• Ein Einsatz resp. die Teilnahme am WWF-Event ist frühestens 10 Tage nach Genesung möglich.  

• Personen, die sich in Quarantäne befinden, bleiben auch zu Hause. 

Schutz besonders gefährdeter Personen 

Gehören Sie einer Risikogruppe an oder haben Sie Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, geschwächtes Immunsystem, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs? Es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie bei uns teilnehmen möchten. Es sind alle will-

kommen. Wir möchten Sie auf das bestehende Risiko hinweisen und bitten Sie, vorsichtig zu sein und sich angemessen zu schüt-

zen. Können sie aus medizinischen Gründen keine Schutzmaske tragen? Dann melden Sie sich unbedingt vor dem Anlass bei 

der Einsatzleitung, damit wir geeignete Schutzmassnahmen für andere Personen sicherstellen können. 

An-/Rückreise 

• Kommen Sie, wenn möglich zu Fuss oder mit dem Velo an den Treffpunkt. Ist dies nicht möglich, halten Sie sich bitte an die 

Abstandsregeln im ÖV und tragen Sie eine Schutzmaske. Beachten Sie die Empfehlungen der Transportunternehmen. 

• Wir bitten Sie, am Treffpunkt als erstes die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. 

 

Kinderevents 

Um den Austausch untereinander so tief wie möglich zu halten, bitten wir Sie, folgende Vorgaben einzuhalten: 

• Bringen Sie Ihr Kind zum abgemachten Zeitpunkt an den Treffpunkt und tragen Sie eine Schutzmaske. 

• Verlassen Sie nach der Übergabe Ihres Kindes den Ort so rasch wie möglich, um unnötige Kontakte zu vermeiden. Kommt 

es doch zu Gesprächen, halten Sie bitte den nötigen Sicherheitsabstand bei. 

• Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, kontaktieren Sie uns vorgängig per Telefon oder E-Mail.  

• Die Eventleitenden halten den Abstand zu den Kindern ein, die Kinder (bis 10 Jahren) dürfen untereinander Kontakt haben. 

Achtung: kantonale Bestimmungen können abweichen. 

• Informieren Sie vorgängig Ihr Kind über die Verhaltensmassnahmen (Husten, Händewaschen, etc.) 

Verhalten vor Ort 

• Zertifikatspflichtige Veranstaltungen 2G: Bringen Sie ihr Zertifikat und einen gültigen amtlichen Ausweis mit Foto 

mit  

• Veranstaltungen ohne Zertifikat: Bringen Sie in jedem Fall ihre eigene Schutzmaske mit und halten Sie Abstand (1.5 Meter) 

zu den anderen Personen (ausser Familienangehörigen/Personen aus demselben Haushalt). 

• Reinigen Sie sich regelmässig die Hände (Seife oder Desinfektionsmittel). 

• Es gilt eine generelle Maskenpflicht (ab 12 J.) in Innenräumen  

• Vermeiden Sie Körperkontakt. Wir geben uns bei der Begrüssung und Verabschiedung nicht die Hand. 

• Niesen oder husten Sie in ein Taschentuch oder die Armbeuge.  

• Material und Räumlichkeiten werden regelmässig desinfiziert. 

• Bei Fahrgemeinschaften oder Transporten gilt eine Maskenpflicht. Es darf nur sitzend konsumiert werden. 

 

Besten Dank, dass Sie uns unterstützen, damit wieder großartige Events und Einsätze durchführen können. 

Ihr WWF-Team  
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