Gemeinsam stark!
Zusammen schaffen wir das!

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
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Coronavirus–NEWS
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten
Liebe Dirigentinnen und Dirigenten
Liebe Kolleginnen und Kollegen
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ein aktuelle
und hoffen,
Aspekte
die Ausführungen
der Ausfallentschädigung
mögen Euchein
dienlich
und hoffen,
sein. die Ausführungen mögen Euch dienlich sein.
Lockerungsschritte per
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2021
Bundesratsentscheid
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Personenaufkommen
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werden.
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Neue Massnahmen ab 19. April 2021
Erlaubt sind im nicht-professionellen Bereich der Kultur ab 19. April 2021, mit AusAusgabe Nr. 18
nahme von Aufführungen
vor Publikum, folgende Aktivitäten:
Zusammen
schaffen wir das!
vom 25. Februar 2021
•
Aktivitäten
in Innenräumen
in Gruppen bis zu 15 Personen mit Jahrgang 2000
Vielen
Dank für Eure
Aufmerksamkeit.
oder älter unter Beachtung der Kapazitätsgrenzen und wenn der erforderliche
Abstand eingehalten wird. Es muss für jede Person eine Fläche von 25 Quadratmetern zur ausschliesslichen Nutzung zur Verfügung stehen oder es müssen zwischen den einzelnen Personen wirksame Abschrankungen angebracht werden;
•
Aktivitäten im Freien in Gruppen bis zu 15 Personen mit Jahrgang 2000 oder älter, wenn der erforderliche Abstand eingehalten wird.
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Achtung: Wo die kantonalen Massnahmen strenger sind als die nationalen, gilt es dieLiebe
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März 2021 gültigen Lockerungsschritte lösen bei uns gleichermassen FreuDas
Dokument
beziehtaus.
sichGefreut
explizithaben
auf Lager
und über
hat daher
nur eine
indirektefür
Relede und
Enttäuschung
wir uns
die erhöhte
Flexibilität
junvanz.
Es
bestätigt
aber
die
von
uns
empfohlene
Praxis,
wonach
sich
die
Anzahl
zuge Menschen, bedauern jedoch, dass Proben mit Gruppengrössen bis 15 Personen nur
gelassener
Kinder sind.
und Jugendlicher
sowiezu
der
zugelassenen
draussen möglich
Es ist nur schwer
verstehen,
dass erwachsenen
wir nochmals Personen
ein paar
gegenseitig
bedingen.
empfehlen
zudem,
die maximal
zugelassene
Anzahl
erWochen Geduld
haben Wir
müssen
und hoffen
gleichzeitig,
dass
wir spätestens
ab dem
wachsener
Personen
zurzeit
und
bis
auf
weiteres
auf
die
aktuell
gültige
Personenregel
22. März unsere musikalischen Aktivitäten wieder aufnehmen können. Wir bedanken
gemäss
Covid-19-Verordnung
besondereund
Lage
(SR 818.101.26)
zu beschränken.
uns herzlich
für die erfahrene kantonale
politische
Unterstützung
und hoffen,Daweivon
ausgehend,
dass
eine
Jugendmusik
cirka
30-40
Kinder
und
Jugendliche
umfasst,
terhin darauf zählen zu dürfen.
sehen wir die Anwesenheit von zusätzlich 5 erwachsene Personen als angemessen.
Achtung: Wo die kantonalen Massnahmen strenger sind als die nationalen, gilt es dieSchnelltest
se zu beachten. Die Links zu den Informationsangeboten der Kantone finden Sie auf
Ein
bietet keinen Schutz vor einer allfälligen Infektion. Aber Schnelltests
der Schnelltest
Webseite www.ch.ch.
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Regel für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Ausfallentschädigung
(Finanzhilfe)
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zielen, mussten die Texte für die Verfügung stark vereinfacht werden. Individuelle
Begründungen sind nur in beschränktem Umfang möglich. Es kann daher vereinzelt
Ausgabe
Nr. 18
vorkommen,schaffen
dass sich
Gründe für einen Entscheid schwer nachvollziehen
lassen.
Zusammen
wirdie
das!
Die Gesuchsteller können sich in solchen Fällen gerne mit dem Wunsch
näheren2021
vomnach
25. Februar
Erläuterungen
corona@windband.ch
Vielen
Dank füran
Eure
Aufmerksamkeit. wenden.

Gemeinsam stark!

Reduzierte Kausalität
Seit 12. Dezember 2020 und bis auf weiteres sind Veranstaltungen komplett verboten. Gesuche für Veranstaltungen, die im Zeitraum von 12. Dezember 2020 bis voraussichtlich 31. Mai 2021 hätten stattfinden sollen, aber abgesagt wurden, müssen
daher auch weiterhin nur noch aufzeigen, weshalb sie nicht verschoben wurden. Eine
einlässliche Begründung mit Bezug auf die behördlichen Vorgaben ist für diesen Zeitraum nicht mehr erforderlich.
Liebe Präsidentinnen und Präsidenten
Liebe Dirigentinnen
und Dirigenten
Aufschub
der Gesuche
für Juni und später
Liebe Kolleginnen
und Kollegen
Gesuche
die Veranstaltungen
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führt
wird.
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Betrag nicht mehr im Gesetz
Lockerungsschritte
per zum
1. März
2021
In
der jüngsten Beratung
Covid-19-Gesetz
hat das Bundesparlament den Maximalbetrag für die im Laienkulturbereich insgesamt zur Verfügung stehenden Finanzhilfe
aus dem Gesetz gestrichen. Damit steht zwar nicht automatisch mehr Geld zur
Grundsätzliches
Verfügung,
aber einsollen
Mehrbedarf
mit einem
Nachtragskredit
Gemäss Bundesrat
zuerst könnte
Aktivitäten
ermöglicht
werden, bei geltend
welchengemacht
nur weniwerden.
Das
war
vorher
nicht
möglich.
Die
Streichung
des
Betrags
aus
dem
Gesetz
ist
ge Personen zusammenkommen und die Kontakte im Freien erfolgen. Aktivitäten mit
somit
erfreulich
und positiv.
grossem
Personenaufkommen
und im Innern sollen erst später gelockert werden.
Zusammen
schaffen
das! Lockerungsschritte lösen bei uns gleichermassen FreuDie per 1. März
2021wir
gültigen
de und Enttäuschung aus. Gefreut haben wir uns über die erhöhte Flexibilität für junVielen
Dank für
Eure Aufmerksamkeit.
ge Menschen,
bedauern
jedoch, dass Proben mit Gruppengrössen bis 15 Personen nur
draussen möglich sind. Es ist nur schwer zu verstehen, dass wir nochmals ein paar
Wochen Geduld haben müssen und hoffen gleichzeitig, dass wir spätestens ab dem
22. März unsere musikalischen Aktivitäten wieder aufnehmen können. Wir bedanken
uns herzlich für die erfahrene kantonale und politische Unterstützung und hoffen, weiterhin darauf zählen zu dürfen.
Achtung: Wo die kantonalen Massnahmen strenger sind als die nationalen, gilt es diese zu beachten. Die Links zu den Informationsangeboten der Kantone finden Sie auf
der Webseite www.ch.ch.
Diese Publikation behandelt nicht zwingend jedes wichtige Thema und deckt nicht jeden Aspekt der Themen ab, mit denen sie
sich beschäftigt. Sie dient der Hilfestellung und nicht der rechtlichen oder sonstigen Beratung.

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
Für Kinder und Jugendliche sind die Corona-bedingten Einschränkungen besonders
Diese
Publikation behandelt
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nicht Alterskategorie
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psychische
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stark
zugesich beschäftigt. Sie dient der Hilfestellung und nicht der rechtlichen oder sonstigen Beratung.
nommen. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre galten bereits bisher im Sport- und
Kulturbereich gewisse Erleichterungen. Der Bundesrat hat die Altersgrenze nun auf 20
Jahre anheben und die erlaubten Sport- und Kulturangebote ausgeweitet. Im Ergeb
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