25. Februar 2022

Massnahmen der Kantone zur Eindämmung des Coronavirus
Mesures cantonales visant à endiguer la propagation du coronavirus
Stand: 25.02.2022, 12:00 Uhr (Kantone mit Veränderungen per 25.02.2022 in Tabelle gelb gekennzeichnet)
État au : 25.02.2022 2021, 12 h 00 (les cantons avec des modifications en date du 25.02.2022 sont marqués en jaune dans le tableau)
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ZH

Kinder und Lehrpersonen müssen in den Schulen keine Masken mehr tragen. Der Regierungsrat hat die Verordnung Covid-19 Bildungsbereich entsprechend angepasst. Die Schulen müssen jedoch weiterhin über ein
Schutzkonzept verfügen.

21.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Zur Entlastung des gesamten Testsystems aufgrund der momentan sehr
hohen Fallzahlen hat die Gesundheitsdirektion nach Rücksprache mit der
Bildungsdirektion beschlossen, das repetitive Testen in Schulen ab dem
29. Januar 2022 vorerst bis zum 27. Februar 2022 zu sistieren.

29.01.2022

Link zur Medienmitteilung

Verlängerung der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie im Gesundheitsbereich.

12.01.2022

Link zur Verordnung

Verkürzung des Abstands für die Anmeldung zur Boosterimpfung auf 5.5
Monate.

17.12.2021

Link zur Medienmitteilung

Verkürzung des Abstands für die Anmeldung zur Boosterimpfung auf 5 Monate resp. ab 1.1.2022 auf 4 Monate.

22.12.2021 resp.
01.01.2022

Link zur Medienmitteilung
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An Schulen der Sekundarstufe II wird die Befreiungsmöglichkeit von der
Maskentragpflicht wie an der Volksschule aufgehoben.

13.12.2021

Link zur Medienmitteilung

Anpassung der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid19-Epidemie im Bildungsbereich:

01.12.2021

Link zur Verordnung
Link zur Medienmitteilung

Ab dem 1. Dezember gilt eine generelle Maskentragpflicht an der Volksschule. Davon betroffen sind alle Schülerinnen und Schüler ab der 4. Primarschulklasse sowie alle Lehrpersonen und weitere an der Volksschule
beschäftigte Personen.

BE

Verordnung über die universitären Medizinalberufe, Änderung

5.11.2021

Link zur Verordnung

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie im
Gesundheitsbereich, Änderung

11.10.2021

Link zur Verordnung

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie im
Personalbereich, Neuerlass.

04.10.2021

Link zur Verordnung (folgt)

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie im
Gesundheitsbereich, Neuerlass.

04.10.2021

Link zur Verordnung (folgt)

Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie im
Bildungsbereich, Neuerlass.

04.10.2021

Link zur Verordnung (folgt)

Vorgaben Schutzkonzepte an Volksschulen: Aufhebung der Massnahmen.

28.06.2021

Link zur Verordnung

Der Regierungsrat hat entschieden, die kantonale Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie nicht zu verlängern. Damit gelten im Kanton Zürich ab Juni ausschliesslich die Bundesregeln.

01.06.2021

Link zur Medienmitteilung

Impfen und Boostern ist bis Ende Februar noch überall möglich.

28.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Dann werden folgenden Zentren geschlossen:
-

Einkaufszentren Ikea Lyssach,

-

Panoramacenter Thun,

-

Shoppyland Schönbühl,

-

Westside Bern-Brünnen,

-

Walk-in-Angebot in der Halle 1 der Bernexpo.

Regierung hebt die meisten Corona-Massnahmen auf

Lien vers le communiqué de presse

17.02.2022

Link zur Verordnung
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Neu gilt folgendes:

Link zur Medienmitteilung

-

Lien vers l’ordonnance

Die Test- und Zertifikatspflicht für das Gesundheitspersonal sowie für
Besucherinnen und Besucher von Spitälern sowie Pflege-, Behinderten-, Kinder- und Jugendheimen wird aufgehoben. Aus der Pflicht wird
eine Möglichkeit. Institutionen, die weiterhin an der Test- und Zertifikatspflicht festhalten, müssen es den Mitarbeitenden ermöglichen, sich
regelmässig testen zu lassen.

-

Der Bundesrat hält an der Maskentragpflicht in Gesundheitseinrichtungen fest. Im Kanton gilt diese zusätzlich für in der ambulanten Pflege
tätige Personen.

-

Die Maskentragpflicht an allen Schulen wird aufgehoben.

-

Die Zertifikatspflicht bei Besuchen im Justizvollzug wird aufgehoben.
Die Maskentragpflicht in den Einrichtungen des Justizvollzugs bleibt
vorläufig bestehen.

Weitere Standorte für das regionale Testen sind bekannt

Kantonales Testangebot wird stark ausgebaut und geht in die Regionen.

Lien vers le communiqué de presse

08.02.2022
14.02.2022
07.02.2022

resp.

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse
Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse

Fortführung der Unterstützung für die Kultur.

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse

Kantonsärztlicher Dienst setzt Kontaktquarantäne in Schulen aus.

31.01.2022

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse

Anpassung der Gültigkeitsdauer für Zertifikate / Booster-Impfungen mit
Janssen / Zwei Tage ohne Symptome / Reconvilier bleibt Teststandort.

25.01.2022

Booster-Impfungen ab 12 Jahren / Ausbau der Corona-Testmöglichkeiten
in der Region Bern und im Seeland.

24.01.2022

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse
Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse
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Verlängerung der bis anhin bis 24.1.2022 befristeten kantonalen CoronaMassnahmen:

20.01.2022

Link zur Medienmitteilung

Bis zum 14. Februar 2022:
-

Link zur Verordnung

Lien vers l’ordonnance

Maskentragpflicht für die 1.-4. Klasse der Volksschulstufe.
Verbot von Ausgängen und Urlauben im Justizvollzug.

Lien vers le communiqué de presse

Bis zum 28. Februar 2022:
-

Regelung zur Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher in Spitälern, Pflege-, Behinderten- sowie Kinder- und Jugendheimen.
Zertifikats- bzw. Testpflicht für Angestellte von Spitälern, Alters- und
Pflegeheimen sowie Spitex-Organisationen.
Weitere Massnahmen im Bildungsbereich.

Bis zum 31. März 2022:
-

Rechtlichen Rahmenbedingungen für die Zertifikatspflicht an den Hochschulen und den Institutionen, welche höhere Berufsbildungs- oder
Weiterbildungsangebote führen.

Corona-Testmöglichkeiten im Oberland (Grindelwald) werden ausgebaut
und in Zweisimmen und im Berner Jura (Reconvilier) verlänge.

17.01.2022

Coronavirus: Kanton erlässt Regelung für die Übergangszeit bei der Änderung von Isolations- und Quarantänedauer.

13.01.2022

Modalitäten für repetitive Coronatests an Schulen festgelegt:

13.01.2022

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse
Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse

Schulen können repetitive Coronatests durchführen, wenn pro Standort
mindestens 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler teilnehmen.

Link zur Verordnung
Link zur Medienmitteilung
Lien vers l’ordonnance
Lien vers le communiqué de presse

Schulen können selbständig repetitive Coronatests durchführen.

10.01.2022

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse

Start Kinderimpfungen.

08.01.2022

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse
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Quarantänedauer wird auf sieben Tage verkürzt.

05.01.2022

Quarantänedauer im Kanton Bern wird
auf sieben Tage verkürzt zur Medienmitteilung
Délai de quarantaine ramené à sept jours
dans le canton de Berne vers le communiqué de presse

Öffnung Terminbuchungen für Booster-Impfungen für alle nach Ablauf der
viermonatigen Wartefrist.

22.12.2021

-

21.12.2021

Eröffnung Impfzentrum BernExpo am 21. Dezember 2021
Dringende Empfehlung zur Booster-Impfung für über 65-Jährige

Vorzeitiger Start Winterferien an Volksschule

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse
Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse

17.12.2021

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse

Anpassung der kantonalen Covid-19-Verordnung.
-

Zertifikats- bzw. Testpflicht für alle Mitarbeitenden in Spitälern, Altersund Pflegeheimen sowie Spitex-Organisationen.
Mitarbeitende, die über kein gültiges Zertifikat verfügen, müssen sich
regelmässig testen lassen. Die Arbeitgeber stellen ein kostenloses repetitives Testen zur Verfügung.

Anpassung der kantonalen Covid-19-Verordnung:
-

15.12.2021

Vor dem Hintergrund der am 3. Dezember 2021 beschlossenen Bundesmassnahmen wird auf kantonale Regelungen weitgehend verzichtet.
Weiterhin bestehen bleibt die Zertifikatspflicht für Besucherinnen und
Besuchern von Spitälern und Pflege-, Behinderten- sowie Kinder- und
Jugendheimen.
Die Maskentragpflicht für Spitex-Mitarbeitenden wird im kantonalen
Recht zwar aufgehoben, gilt jedoch gestützt auf Bundesrecht weiterhin.
Die Regeln im Justizvollzug werden angepasst, um den verschärften
Regelungen auf Bundesebene Rechnung zu tragen.

Link zur Verordnung
Link zur Medienmitteilung
Lien vers l’ordonnance
Lien vers le communiqué de presse

09.12.2021

Link zur Verordnung
Link zur Medienmitteilung
Lien vers l’ordonnance
Lien vers le communiqué de presse
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Der RR wird sich an seiner Sitzung vom 08.12.2021 mit der kantonalen Covid-19-Verordnung befassen und eine Angleichung an die Bundesmassnahmen prüfen was Masken- und Zertifikatspflicht anbelangt. Weiter wird
er sich mit Massnahmen im Justizvollzug befassen.

08.12.2021

-

06.12.2021

-

Booster: 180 000 Personen werden für die Booster-Impfung frei gegeben. Die Terminbuchung kann sofort erfolgen. Es stehen in den Monaten Dezember, Januar und Februar stand heute rund 135 000 Termine
zur Verfügung, die sofort gebucht werden können. Es werden laufend
weitere Termine dazu geschaltet.
Quarantäne: Der Kantonsärztliche Dienst (KAD) verschärft aufgrund
der aktuellen epidemiologischen Lage die Quarantäneregelungen für
Schulen. Sollten vier positive Fälle in einer Klasse auftreten, wird eine
Quarantäne angeordnet.

Booster-Impfung
-

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse

01.12.2021

Freigabe Booster-Impfung für besonders gefährdete Personen zwischen 16 – 64 Jahren am 1. Dezember 2021.
Terminbuchungen für die Booster-Impfung für jene Teile der Bevölkerung, die vor mindestens sechs Monaten zum zweiten Mal geimpft worden sind, werden ab 6. Dezember 2021 möglich sein.

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse

Weitere Digitalisierungsschritte beim Ausbruchstesten in Schulen umgesetzt

29.11.2021

Die Massnahmen an den Schulen wurden überprüft und den neusten
Erkenntnissen und dem aktuellen Stand der Pandemie angepasst. Die
Änderungen wurden nach den Herbstferien an den Schulen umgesetzt.

18.10.2021

Impfungen mit dem Vektorimpfstoff Janssen von Johnson & Johnson sind
neu auch im Impfzentrum MEDIN Biel möglich.

16.10.2021

Anmeldung für Janssen-Impfstoff (Johnson & Johnson) offen.

07.10.2021

Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse
Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse
Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse
Link zur Medienmitteilung
Lien vers le communiqué de presse

Start Impfung mit Impfstoff Janssen ab 11. Oktober 2021. Der Impfstoff
wird in den Impfzentren Bern Insel und Thun verimpft.

04.10.2021

Link zur Medienmitteilung
lien vers le communiqué de presse

Änderung der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid19-Epidemie (Covid-19 V) betreffend Besuche in Justizvollzugsanstalten.

25.09.2021

Link zur Verordnung
Lien vers l’ordonnance

6/33

LU

UR

Änderung der Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid19-Epidemie (Covid-19 V) nach der Ausweitung der Zertifikatspflicht durch
den Bundesrat:
Restaurations-, Bar- und Clubbetriebe müssen keine Kontaktdaten
mehr erfassen, dafür neu Diskotheken und Tanzlokale.
An Mittelschulen und Berufsfachschulen gilt wieder eine
Maskentragpflicht.
Für das Kantonspersonal gelten weiterhin die bisherigen
personalrechtlichen Massnahmen.

13.09.2021

Im Nachzug an den Bundesratsbeschluss vom 16. Februar 2022 passt der
Kanton Luzern seine kantonalen Massnahmen an. Diese betreffen
Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen (Spitäler, Alters- und
Pflegeheime, Wohneinrichtungen für Personen mit Behinderungen, Spitex).
Die Luzerner Regierung hat kantonale Massnahmen beschlossen. Diese betreffen Schulen, Spitäler, Alters- und Pflegeheime, soziale Einrichtungen für
Personen mit Behinderungen und die Spitex.

19.02.2022

Link zur Medienmitteilung

06.12.2021

Link zur Medienmitteilung

-

Maskenpflicht auch für Kinder ab der 1. Primarklasse;

-

angebotene Reihentests werden auf die Primarstufe (ausgenommen Basisstufe) ausgeweitet;

-

«3G plus»-Regel für Besuchende in Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen;

-

- «3G plus»-Regel für Mitarbeitende von Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen.

Link zur Verordnung
Lien vers l’ordonnance

Ab dem 20. August 2021 ist es im Kanton Luzern möglich, sich spontan und
ohne Anmeldung an neun dezentralen Standorten impfen zu lassen. Mit temporären Impfzentren schafft der Kanton ein möglichst niederschwelliges
Walk-In-Impfangebot, um Personen ab 18 Jahren auf einfache Art und
Weise kostenlos eine Impfung zu ermöglichen. Pro Standort ist das temporäre Impfzentrum an drei Wochenenden in Betrieb.

20.08.2021

Impfzentrum wird aufgerüstet für Boosterimpfung.

29.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Seit dem 15. November 2021 wurden die Heimbewohnerinnen und -bewohner mit der Boosterimpfung bedient. Abgeschlossen.
Seit dem 22. November 2021 ist die Impfung für Personen ab 65 Jahren offen.

7/33

Für die Boosterimpfung für Personen ab 16 Jahren wird im Kantonsspital
Uri ab Freitag, 3. Dezember 2021 Anmeldungen entgegengenommen.
3G-Regel für Spital, Heime und sozialmedizinische Institutionen.

29.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Verkürzung der Quarantänedauer auf 7 Tage.

03.01.2022

Link zur Medienmitteilung

Aufhebung der Befristung für Zertifikats- oder Testpflicht in Gesundheitsinstitutionen (Bestimmung gilt neu ohne Befristung).

24.12.2021

Link zur Medienmitteilung

Erweiterte Booster-Angebote im Kanton Schwyz.

14.12.2021

Link zur Medienmitteilung

Einführung generelle Maskenpflicht an Schulen befristet vom 13.12.21 bis
24.01.22.

13.12.2021

Link zur Medienmitteilung

Anpassung der kantonalen Verordnung vom 30.11.21 (v.a. Maskentragepflicht) auf die neuen Bundesmassnahmen vom 06.12.21.

08.12.2021

Link zur Medienmitteilung

Der Regierungsrat hebt die kantonalen Bestimmungen betreffend generelle
Maskentragepflicht an Veranstaltungen in Innenräumen sowie Maskentragepflicht in öffentlich zugänglichen Einrichtungen auf. Es gelten diesbezüglich
nur noch die Bestimmungen des Bundes.

07.12.2021

Link zur Medienmitteilung

Der Regierungsrat führte am 30.11.21 eine generelle Maskentragepflicht an
Veranstaltungen in Innenräumen sowie eine Maskentragepflicht in öffentlich
zugänglichen Einrichtungen ein. In Alters- und Pflegeheimen sowie Spitälern
gilt sowohl für Mitarbeitende als auch für Besucher eine Zertifikats- oder
Testpflicht. Die zusätzlichen kantonalen Massnahmen treten am 2. Dezember in Kraft und gelten vorerst bis 24. Dezember 2021.

30.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Aufhebung der Zertifikatspflicht für Besucher von Alters- und Pflegeheimen,
Behinderteneinrichtungen und Spitälern.

18.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Aufhebung der Angebotspflicht von repetitiven Tests für Schulen.

18.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Aufhebung der Maskenpflicht für Primar- und Sekundarstufe I.

07.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Ergänzend zu dieser 3G-Nachweispflicht wird das Tragen einer Gesichtsmaske in Innenräumen für Besuchende sowie für Mitarbeitende verbindlich
angeordnet.
Die nicht geimpften und nicht genesenen Mitarbeitenden der Institutionen
müssen zweimal pro Woche einem gepoolten Speichel-PCR-Test machen.
SZ

OW

Link zur Verordnung

Link zur Verordnung
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Start der Kinderimpfungen in eigens eingerichtetem Kinderimpfbereich.

11.01.2022

Link zur Medienmitteilung

Der Regierungsrat hat beschlossen, eine generelle Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse der Primarschule gilt. Wenn sich
mindestens 80 Prozent der Schulstufe repetitiv testen lässt, kann auf das
Tragen der Maske verzichtet werden. Ebenfalls müssen neu ab der 1.
Klasse der Primarschule repetitive Tests angeboten werden.

10.12.2021

Link zur Medienmitteilung

Der Regierungsrat hat folgende Massnahmen beschlossen:

29.11.2021

Link zur Medienmitteilung

-

Besucherinnen und Besucher in Altersheimen, Spitälern oder anderen
sozialmedizinischen Institutionen müssen neu ein Covid-19-Zertifikat oder einen negativen Covid-19-Test vorweisen.

-

Mitarbeitende von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und Spitex-Institutionen, welche Kontakt mit Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohnern haben, müssen sich zwei Mal wöchentlich auf
Covid-19 testen lassen (Ausnahmen für getestete/geimpfte Personen).

An allen Schulen ab der 5. Klasse gilt in allen Innenräumen eine Maskenpflicht, sofern weniger als 80 Prozent der am Schulstandort anwesenden
Personen am repetitiven Testen teilnehmen. Das repetitive Testen muss ab
der 1. Klasse der Primarschule angeboten werden.
NW

Die Volksschule startet am 6. Januar 2022 und somit drei Tage später als
geplant ins neue Kalenderjahr.

ab 10.12.2021

Link zur Medienmitteilung

Januar 2022

Link zur Medienmitteilung

29.11.2021

Link zur Medienmitteilung

18.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Die Mittelschule und die Berufsfachschule starten die erste Schulwoche am
3. Januar 2022 mit Fernunterricht. Der reguläre Präsenzunterricht beginnt
am 10. Januar.
Zertifikatspflicht:
In den Alters- und Pflegeheimen, in den Spitälern, für die Spitex Nidwalden
und in den Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung gilt eine Zertifikatspflicht (3-G-Regel). Sowohl Mitarbeitende als auch Besuchende müssen den Nachweis erbringen, dass sie die 3G-Regel einhalten.
Massnahmen im Schulbereich:
-

Maskenpflicht: Auf dem ganzen Areal von Bildungseinrichtungen sowie
während des Präsenzunterrichts müssen die Lehrpersonen und das wei-
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-

GL

tere Personal sowie Jugendliche ab der Sekundarstufe I eine Gesichtsmaske tragen. Ausgenommen sind Situationen, in denen das Tragen einer Maske den Unterricht wesentlich erschwert. Dies gilt insbesondere
für Aktivitäten in den Bereichen Sport und Kultur. Die Bildungseinrichtung hat andere Massnahmen zu ergreifen, welche das Risiko zur Übertragung von Covid-19 reduzieren. Insbesondere sind im Musik- und Instrumentalunterricht genügende Abstände einzuhalten. Im Sportunterricht sind Kontaktsportarten verboten.
Repetitive Covid-19-Tests: Alle Schulen im Kanton haben ein Angebot
für die repetitive Covid-19-Testung von Schülerinnen und Schülern,
Lehrpersonen und weitere im Schulhaus tätigen Personen anzubieten.
Die Teilnahme an den Tests ist freiwillig.

20.08.2021

Link zur Medienmitteilung

18.02.2022

Link zur Medienmitteilung

15.12.2021
03.09.2021

Link zur Medienmitteilung
Link zur Medienmitteilung

30.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Booster-Impfung für alle ab 3. Dezember 2021.

30.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Optimierung der Schutzkonzeptkontrollen.

30.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Repetitive Covid-19-Tests an allen Schulen und Kindergarten im Kanton.

03.09.2021

Link zur Medienmitteilung

Anordnungen gegenüber Gesundheitseinrichtungen.

20.05.2021

Link zur Allgemeinverfügung

Nachdem der Bundesrat die meisten Massnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie aufgelöst hat, werden weitere kantonale Vorgaben aufgehoben:
-

-

Besuche in Spitälern und Alters- und Pflegeheimen sollen ab sofort wieder ohne Zertifikat möglich sein. Es steht den Einrichtungen aber frei,
die Zertifikatspflicht beizubehalten.
Einzig in Spitälern und Alters- und Pflegeheimen müssen Mitarbeitende
und Besuchende weiterhin eine Gesichtsmaske tragen.
In den Schulen entfällt die Maskentragpflicht für alle Personen.

Massnahmen im Schulbereich:
-

Maskenpflicht auf Sekundarstufe I und II
Repetitive Covid-19-Tests an allen Schulen und Kindergarten im Kanton.

Empfehlung für eine Zertifikatspflicht für Besuchende in Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen.
(wird ab 6.12.2021 in allen Betrieben umgesetzt)
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ZG

Die Gesundheitsdirektion kann bis 15. April 2022 Vorschriften betreffend
die Durchführung von Tests in Schulen erlassen (Kompetenzdelegation).

05.02.2022

Die Zertifikatspflicht in Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen wurde aufgehoben.
Spitäler sowie Alters- und Pflegeheime müssen den Zugang zu Innenbereichen für Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren auf Personen mit einem Zertifikat oder einem negativen Testnachweis beschränken.

24.12.2021

Link zur Verordnung

27.12.2021

Link zur Medienmitteilung

Das Personal von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen muss über ein Zertifikat verfügen oder sich regelmässig testen lassen. Tests haben grds. zweimal wöchentlich zu erfolgen.
Besucherinnen und Besucher ab 7 Jahren sowie das Personal in Spitälern,
Alters- und Pflegeheimen müssen in allen Innenbereichen dieser Einrichtungen eine Gesichtsmaske tragen.
Spitäler müssen für einen stationären Aufenthalt eintretende Patientinnen
und Patienten ohne Zertifikat auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen.

FR

In Schulen ab der Primarschulstufe muss in Innenräumen jede Person eine
Gesichtsmaske tragen. Es gelten Ausnahmen für den Unterricht im Klassenzimmer, den Sport- und den Musikunterricht.

10.12.2021

Die Reihentests an Schulen ab der 4. Klasse wurden bis 4. Februar 2022
verlängert.

21.09.2021

-

-

-

-

Obligation du port du masque à l’intérieur des bâtiments scolaires pour
les élèves des cycles d’orientation ainsi que pour les professionnels de
l’établissement (1H-11H) durant le temps scolaire. Cette mesure est
également valable pour les personnes vaccinées et/ou guéries.
Obligation du port du masque pour les élèves de l’école primaire dès la
5H à l’apparition d’un cas positif dans une classe et lorsqu’environ un
quart des classes de l’établissement sont touchées.
Renforcement des tests salivaires en cas de flambées dans les écoles
primaires

06.12.2021

Certificat COVID obligatoire pour toute personne en visite dans un établissement de santé;
Test sérologique remboursé si vaccination;

30.11.2021

Lien vers le communiqué de presse
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-

-

Port du masque rendu obligatoire pour les élèves et les enseignant-e-s
de la classe et ce, dès la 5H. Si plusieurs classes sont concernées ou si
le nombre de contaminations augmente, le port du masque est rendu
obligatoire pour toute l’école et ce durant une dizaine de jours, soit l’équivalent d’une quarantaine.
Pour diminuer le nombre de quarantaine collective, des tests seront réalisés plus fréquemment en cas de flambée dans une classe ou un établissement scolaire.

Extension du nombre de tests, des horaires et possibilité de tester les enfants à partir de 2 ans dans le centre cantonal.
Stratégie vaccination

06.07.2021

Début de la vaccination par équipes mobiles en EMS,

28.12.2020

Début vaccination dans les centres de vaccination (+75 ans) et personnes à
risque annoncées par les médecins

16.01.2021

Intégration des médecins de famille

08.02.2021

Lien vers les communiqué de presse

Vaccinations Covid-19 : ouverture des rendez-vous pour les 65 ans et plus

24.03.2021

Lien vers les communiqué de presse

Vaccinations Covid-19 : ouverture pour les personnes de plus de 16 ans à
partir du 8 mai
Vaccination des soins à domicile, des personnes in déplaçables, des personnes fragilisées notamment dans les institutions pour personnes handicapées, foyers de requérants, les appartements protégés, communautés religieuses, etc.
Vaccination dans les pharmacies
Introduction de la vaccination contre le Covid-19 pour les grandes entreprises
Ouverture de 10 000 rendez-vous avant les vacances
Vaccination sans rendez-vous dans les centres

Lien vers les communiqué de presse
Lien

vers les communiqué de presse

Lien vers les communiqué de presse

05.05.2021

Avril-mai

2021

Lien vers les communiqué de presse
Lien vers les communiqué de presse

mai 2021
25.05.2021
11.06.2021
06.07.2021

Le Conseil d’Etat fixe les modalités d’autorisation des grandes manifestations.

26.05.2021

Lien vers le communiqué de presse

Le Conseil d’Etat lève l’état de situation extraordinaire dans le canton.

26.05.2021

Lien vers le communiqué de presse
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SO

Possibilité de test PCR en vue d’un voyage au centre cantonal de dépistage
du COVID-19.

13.04.2021

Lien vers le communiqué de presse

Mit Regierungsratsbeschluss vom 18. Februar 2022 wurde angeordnet,
dass für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen an Primar- und Sekundarschulen der Volksschulen die Möglichkeit für einmal wöchentliche,
präventive Tests auf Covid-19 angeboten werden muss. Dieser Beschluss
ersetzt den Beschluss vom 12. Januar 2022 (betreffend Testpflicht) und gilt
bis zum 31. März 2022.

21.02.2022

Link zum Regierungsratsbeschluss

Mit Allgemeinverfügung vom 18. Februar 2022 wird die Maskentragpflicht
für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I sowie für sämtliche
erwachsenen, in der Volksschule tätigen Personen aufgehoben.

21.02.2022

Link zur Allgemeinverfügung

Die Allgemeinverfügung vom 24. November 2021 betreffend Besuchsregelung für Alters- und Pflegeheime sowie Heime für Menschen mit einer Behinderung (Beschränkung des Zugangs für BesucherInnen auf dem Areal
und in Innenräumen auf Personen mit einem Covid-19-Zertifikat oder einer
vergleichbaren Bescheinigung sowie Maskentragpflicht) wird aufgehoben.

21.02.2022

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn hat beschlossen, die kantonale
Verordnung 2 über Massnahmen des Kantons Solothurn zur Bekämpfung
der Covid-19-Epidemie vom 30. November 2021 per 17. Februar 2022 aufzuheben.

17.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Mit Allgemeinverfügung vom 3. Februar 2022 wird die Allgemeinverfügung
vom 13. Januar 2022 betreffend Maskentragpflicht für Schülerinnen und
Schüler ab der 1. Primarschulklasse per 7. Februar 2022 aufgehoben und
durch eine Maskentragpflicht für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I sowie für sämtliche erwachsenen, in der Volksschule tätigen Personen ersetzt. Die Regelung gilt bis und mit 25. Februar 2022.

07.02.2022

Link zur Allgemeinverfügung

Verlängerung der Allgemeinverfügung des Departements des Innern vom
24. November 2021 betreffend Besuchsreglung für Alters- und Pflegeheime
sowie Heime für Menschen mit einer Behinderung (Beschränkung des Zugangs für BesucherInnen auf dem Areal und in Innenräumen auf Personen
mit einem Covid-19-Zertifikat oder einer vergleichbaren Bescheinigung sowie Maskentragpflicht). Die Regelung ist befristet bis am 31. März 2022.

01.02.2022

Link zur Allgemeinverfügung

Mit Allgemeinverfügung des Departements des Innern vom 27. Januar
2022 wurde eine Testpflicht für Angestellte von Alters- und Pflegeheimen,

31.01.2022

Link zur Allgemeinverfügung

Link zur Medienmitteilung
Link zur Allgemeinverfügung
Link zur Medienmitteilung

Link zur Medienmitteilung
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Heimen für Menschen mit einer Behinderung und Spitex-Organisationen
angeordnet bzw. wird weitergeführt. Die Regelung ist befristet bis am 31.
März 2022.
Mit Allgemeinverfügung vom 18. Januar 2022 hat das Departement des Innern sämtliche Spitäler im Kanton Solothurn angewiesen, ausreichend Betten und Fachpersonal zur Verfügung zu stellen.

18.01.2022

Link zur Medienmitteilung

Mit Regierungsratsbeschluss vom 12. Januar 2022 wurde beschlossen,
dass die Primar- und Sekundarschulen der Volksschulen die Möglichkeit
von präventiven repetitiven Tests auf Covid-19 anbieten müssen. Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und weitere erwachsene an der Volksschule tätigen Personen sind verpflichtet, mind. einmal pro Woche an den
präventiven repetitiven Tests auf Covid-19 teilzunehmen, sofern sie nicht
von der Testpflicht dispensiert bzw. ausgenommen sind. Die Regelung gilt
vom 17. Januar 2022 bis und mit 8. Juli 2022.

17.01.2022

Link zum Regierungsratsbeschluss

Der Regierungsrat hat die Schutzmassnahmen im Veranstaltungsbereich
verschärft:

01.12.2021

Link zur Medienmitteilung

16,02.2022

Link zur Medienmitteilung

-

-

-

BS

Maskenpflicht in Innenräumen (an Veranstaltungen, Grossveranstaltungen, an Fach-und Publikumsmessen, in Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben, in Diskotheken und Tanzlokalen, in Einrichtungen und Betrieben in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit und Sport),
Maskenpflicht in Aussenbereichen an Grossveranstaltungen und bewilligungspflichtigen Publikums- und Fachmessen mit mehr als 1'000 Personen,
Konsumation von Speisen und Getränken nur sitzend an Tischen (an
öffentlichen Veranstaltungen, an Fach- und Publikumsmessen; in Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben, in Diskotheken und Tanzlokalen.

Anpassung der Covid-19-Verordnung zusätzliche Massnahmen; Aufhebung der Massnahmen ausser u.a Maskenpflicht zusätzlich für Spitex und
Institutionen der Behindertenhilfe.

Regierungsratsbeschluss vom 07 (bs.ch)
Erläuterungen

Verlängerung der Massnahmen bis 26. Februar 2022

26.01.2022

Link zur Medienmitteilung

-

13.01.2022

Link zur Medienmitteilung

Keine Bewilligung mehr von Grossveranstaltungen ab 1'000 in Innenräumen bis Mitte März.

Link zur Medienmitteilung
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-

BL

Anpassung der Isolations- und Quarantänedauer auf 5 Tage.

Ab 3. Januar: Maskentragpflicht ab 1. Primarklasse; obligatorische Teilnahme am wöchentlichen repetitiven Testen sowie Depooling von Schüler/innen und Lehr- und Fachpersonen.

03.01.2022

Link zur Medienmitteilung

Der Regierungsrat des Kantons BS hält an den strengeren Massnahmen
fest (Maskenpflicht auch bei 2G).

07.12.2021

Link zur Medienmitteilung

-

Maskenpflicht in Innenräumen von Veranstaltungen und Messen, in
Restaurationsbetrieben und in Einrichtungen und Betriebe in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit und Sport

01.12.2021

Link zur Medienmitteilung (mit VO und
Erläuterungen)

-

Konsumation nur sitzend

-

Meldepflicht von Veranstaltungen sowie für Fach- und Publikumsmessen mit 300 bis 1'000 Teilnehmenden an das GD BS (ab 6.12.2021)

-

Diverse Ausnahmen (siehe neue § 2d).

-

Wiedereinführung Maskenpflicht ab 5. Primar (Ausnahme für geimpfte /
genesene Personen);

24.11.2021

Link zur Medienmitteilung

-

Zertifikats- und Maskenpflicht für Besuchende in Spitäler, APH und Institutionen der Behindertenhilfe;

-

Masken- und 3-G-Pflicht für Mitarbeitende von Spitälern, APH und Institutionen der Behindertenhilfe.
17.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Der Regierungsrat passt kantonale Covid-Massnahmen an:
-

Die Maskenpflicht an Schulen ist auf allen Stufen und in Einrichtungen
der Kinderbetreuung aufgehoben.

-

Die Testpflicht an Schulen ist auf allen Stufen aufgehoben, eine Teilnahme wird jedoch weiterhin empfohlen.

-

Die Einschränkungen des Besuchsrechts in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe ist aufgehoben.

-

Die Testpflicht für Mitarbeitende von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe bleibt Bestehen bis zum
31. März 2022.

Link zur angepassten Verordnung
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-

SH

Die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher und Mitarbeitende
mit direktem Klientenkontakt in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen der Behindertenhilfe bleibt Bestehen bis zum 31.
März 2022.

Mit Jahresbeginn 2022 werden alle Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und Mitarbeitenden der öffentlichen Schulen zur wöchentlichen Teilnahme am «Breiten Testen Baselland» verpflichtet.
Die Primar- und Sekundarschulen starten im Fernunterricht und nehmen
den Präsenzunterricht nach dem Vorliegen eines negativen Testergebnisses gestaffelt und klassenweise wieder auf.

01.01.2022

An den Schulen wird die Maskenpflicht aufgrund der epidemiologischen
Lage und zur Wahrung des Präsenzunterrichtes punktuell ausgeweitet.
Neu gilt auch im Sportunterricht eine Maskenpflicht ab der 5. Primarklasse.
Zudem wird das Tragen einer Maske in Einrichtungen der familien- und
schulergänzenden Betreuung sowie in den Kinder- und Jugendheimen für
Mitarbeitende und Kinder ab der 5. Primarklasse in Innenräumen obligatorisch.

08.12.2021

Ausweitung der Maskenpflicht in Innenräumen öffentlich zugänglicher Einrichtungen sowie an weiteren Orten, wo dicht gedrängte Personengruppen
häufig zu erwarten sind. Dies gilt auch an Veranstaltungen mit Zertifikatspflicht (3G+).

01.12.2021

Der Regierungsrat hat beschlossen, eine flächendeckende Maskenpflicht
für Schülerinnen, Schüler und Lernende ab der 5. Primarklasse sowie für
die Lehrpersonen aller Stufen einzuführen.

29.11.2021

Der Regierungsrat verstärkt die Schutzmassnahmen in Einrichtungen mit
besonders vulnerablen Personengruppen. Ab Freitag, 19. November gilt
deshalb eine Zertifikatspflicht (3G) für Besuche in Alters- und Pflegeheimen
sowie in Spitälern. Gleichzeitig gilt für Mitarbeitende von Spitälern, Altersund Pflegeheimen sowie Heimen der Behindertenhilfe eine Verpflichtung
zum regelmässigen Testen.

19.11.2021

Link zur Medienmitteilung und Verordnung

Allgemeinverfügung Aufhebung der Allgemeinverfügungen vom 9. September 2021 (Covid-Zertifikatspflicht) und 30. September 2021 (Pflicht zur Teilnahme an repetitiven Testungen).

22.02.2022

Link zur Allgemeinverfügung

Link zur Medienmitteilung
Link zur Verordnung

Link zur Verordnung
Link zur Medienmitteilung
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AR

AI

Allgemeinverfügung Maskentragepflicht für Lehrpersonen und Schulpersonal auf allen Schulstufen (inkl. Privatschulen).

02.02.2022

Link zur Allgemeinverfügung

Allgemeinverfügung Maskentragpflicht ab der 1. Klasse der Primarschule.

14.12.2021

Link zur Allgemeinverfügung

Allgemeinverfügung Teilnahmepflicht Lehrpersonen Pooltests.

07.12.2021

Link zur Allgemeinverfügung

Allgemeinverfügung Quarantäneregeln an Schulen.

16.11.2021

Link zur Allgemeinverfügung

Verlängerung Allgemeinverfügung Massnahmen Sek I und II (Maskenpflicht).

16.11.2021

Link zur Allgemeinverfügung

Verlängerung Allgemeinverfügung Massnahmen Sek I und II.

03.11.2021

Link zur Allgemeinverfügung

Allgemeinverfügung Covid-Zertifikat für Besucher sowie Testpflicht für Personal.

30.09.2021

Link zur Allgemeinverfügung

Allgemeinverfügung Maskentragpflicht und Beschleunigung der Auswertung
positiver Pool-Tests.

09.09.2021

Link zur Allgemeinverfügung

Neben den bundesrätlichen Massnahmen hat der Regierungsrat zusätzlich
die «Covid-19-Verordnung über kantonale Schutzmassnahmen» erlassen.

30.11.2021

Link zur Verordnung

Aufgrund der Zertifikatspflicht wie auch der kälter werdenden Tage mit vermehrten Veranstaltungen in Innenräumen wurde das Angebot für Coronatests erweitert.

30.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Das Departement Bildung und Kultur erweitert die Corona-Massnahmen
und verpflichtet die Schulträger im Kanton, an allen Ausserrhoder Volksschulen Covid-19-Speicheltests durchzuführen.

29.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Zusätzlich zur Bewältigung der Pandemie wurde folgende Stellen geschaffen:

01.01.2021

-

kantonales Testzentrums in Teufen

-

kantonale Impfzentren in Herisau und Heiden

-

kantonalen Hotline (+41 71 353 67 97) für spezifische Anfragen
rundum Covid-19

-

kantonale Zertifikatsstelle

Ausweitung der Maskenpflicht in Innen -und Aussenbereichen. und Einführung der Zertifikatspflicht in Gesundheitsinstitutionen.

01.12.2021

Link zur Medienmitteilung
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SG

GR

Änderungen im Bundesrecht erfordern Anpassungen in der Vollzugsverordnung zu den eidgenössischen Covid-19-Verordnungen besondere Lage und
internationaler Personenverkehr (sGS 313.2).

17.02.2022

Link zur angepassten Verordnung

Der Kanton St.Gallen folgt den Empfehlungen des Bundes und priorisiert die
PCR-Testkapazitäten. Grund dafür ist der sehr hohe Testbedarf. Das bedeutet, dass am 28. Januar 2022 zum letzten Mal Ausbruchstestungen an Schulen durchgeführt werden. Ebenso beendet der Kanton die repetitiven Testungen in Firmen und der Verwaltung.

Ende Januar 2022

Link zur Medienmitteilung

Anpassungen der Vollzugsverordnung zu den eidgenössischen Covid-19Verorndungen besondere Lage und internationaler Personenverkehr (Einführung einer Maskentragpflicht in Aussenbereichen von sämtlichen Restaurations-, Bar- und Clubbetreiben.

08.12.2021

Link zur angepassten Verordnung

Anpassung der Vollzugsverordnung zu den eidgenössischen Covid-19-Verordnungen besondere Lage und internationaler Personenverkehr (Erweiterung der Zertifikatspflicht und der Maskentragpflicht).

03.12.2021
29.11.2021

Anpassung der Vollzugsverordnung zu den eidgenössischen Covid-19-Verordnungen besondere Lage und internationaler Personenverkehr.

01.10.2021

Link zur angepassten Verordnung

Die Regierung hebt die Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher in
Gesundheitseinrichtungen auf.

17.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Die Regierung hebt kantonale Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf.

09.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Coronavirus: Maskenpflicht an Bündner Schulen wird verlängert

19.01.2022

Link zur Medienmitteilung

Die Regierung hat entschieden, die repetitiven Testungen bis auf Weiteres
auf Gesundheits- und Betreuungsinstitutionen, den Kindergarten sowie
erste und zweite Primarklassen zu fokussieren. Aus diesem Grund werden
ab Dienstag, 11. Januar 2022, 12 Uhr, die repetitiven Testungen in Betrieben und Schulen ausgesetzt.

11.01.2022

Link zur Medienmitteilung

Booster-Impfung für alle

25.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Link zur Medienmitteilung

Link zur angepassten Verordnung
Link zur Medienmitteilung
Link zur Medienmitteilung

Zudem werden in der kantonalen Verwaltung die Maskenpflicht sowie die
Homeoffice-Empfehlung aufgehoben.

Gesamtschutzkonzept Winter 2021/2022
Contact Tracing: Selbstregistration
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Coronavirus in Bündner Schulen: Maskenpflicht ab dritter Primarklasse bis
und mit Oberstufe.

22.11.2021

Link zur Medienmitteilung

Die Quarantäneerleichterungen mit repetitivem Testen für erwachsene
Kontaktpersonen von positiv auf COVID-19 getesteten Personen (Indexfälle) werden in Graubünden ausgeweitet. Dies aufgrund der sehr guten Erfahrungen bei den Betriebstests, wo dieses Vorgehen schon längere Zeit
mit Erfolg angewendet wird.

10.09.2021

In Graubünden werden die Testvorgaben für Betriebe im Gesundheitswesen vereinheitlicht. Ab dem 13. September 2021 ist für das ungeimpfte oder nicht genesene Personal in Spitälern, Kliniken, Alters- und Pflegeheimen, Spitex, Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und Kindertagesstätten zweimal wöchentliches Testen obligatorisch. Besucherinnen
und Besucher dieser Einrichtungen müssen ab Montag, 13. September
2021 vor dem Einlass ein gültiges COVID-Zertifikat vorweisen (getestet,
geimpft, genesen).

09.09.2021

Link zur Medienmitteilung

Optimistisch in den Sommer: Das Departement für Justiz, Sicherheit und
Gesundheit des Kantons GR zieht Bilanz, blickt vorsichtig optimistisch auf
den Sommer und appelliert an die Bevölkerung: Das Virus wird weiterhin
zirkulieren und Menschen infizieren. Im Herbst ist gar mit einer erneuten
Zunahme der Coronafälle zu rechnen. Die Impfung erweist sich deshalb als
effektivstes Mittel zum Schutz der Gesundheit.

05.07.2021

Link zur Medienmitteilung

Impfung für Jugendliche ab 12 Jahren: Ab sofort können sich Jugendliche
ab 12 Jahren für die Coronaimpfung anmelden.

29.06.2021

Link zur Medienmitteilung

Impftage für 16- und 17-jährige Jugendliche und Coronaimpfung in den
Apotheken.

11.06.2021

Link

Die Bewilligungspflicht für Lagerveranstaltungen wird aufgehoben. Lager
unterstehen in Graubünden ab dem 31. Mai 2021nur noch einer Meldepflicht. Damit wird sichergestellt, dass im Falle eines COVID-19-Ausbruchs
während der Lagerveranstaltung das Contact Tracing garantiert werden
kann.

28.05.2021

Link: Ferienlager in Graubünden

Der Kanton Graubünden setzt in der Bewältigung der Coronapandemie auf
ein umfassendes Schutzkonzept. Nebst der Impfkampagne und der Rückverfolgung der Infektionsketten durch das kantonale Contact Tracing wird
seit Februar 2021 eine breitangelegte Teststrategie in Betrieben und Schulen umgesetzt. Die Auswertung der Eidgenössischen Materialprüfungs- und

07.05.2021

Link zur Mitteilung
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Forschungsanstalt Empa zeigt auf, dass repetitives Testen Infektionsraten
nachweislich senken kann.
AG

Der Regierungsrat hat beschlossen, die kantonale Covid-19-Verordnung
(Covid-19-V AG) anzupassen.

16.02.2022

Link zur Medienmitteilung vom
16.02.2022

An der Aargauer Volksschule und in Angeboten der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung gilt seit dem 10. Januar 2022 ab der 1. Primarschulklasse eine generelle Maskentragpflicht in Innenräumen. Der Regierungsrat hat im Zuge der Stellungnahme gegenüber dem Bund auch die
auf Mitte Februar angekündigte Lagebeurteilung an den Schulen vorgenommen. Die günstige Entwicklung in den Spitälern sowie der hohe Immunisierungsgrad in der Bevölkerung ermöglichen es, die Schutzmassnahmen an den Schulen und bei Angeboten der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung sukzessive zu reduzieren. Deshalb hat der Regierungsrat die Aufhebung der Maskenpflicht für alle Volksschülerinnen und schüler auf nächsten Montag, 14. Februar 2022, beschlossen.

09.02.2022

Link zur Medienmitteilung vom
09.02.2022

Der Kanton Aargau setzt die Entscheide des Bundesrats vom 2. Februar
2022 rasch um. Ab sofort können Personen mit einem positiven Testresultat keine Kontaktpersonen mehr erfassen. Personen, die sich bereits in
Quarantäne befinden, können diese heute Mittwoch um Mitternacht verlassen. Auf die Isolationsbestimmungen haben die heutigen Entscheide keinen Einfluss.

02.02.2022

Link zur Medienmitteilung vom
02.02.2022

Der Regierungsrat passt kantonale Massnahmen und kantonale Covid-19Verordnung den Bundesregelungen an.

28.01.2022

Link zur Medienmitteilung vom
27.01.2022

Auffrischimpfungen für über 30-Jährige mit Pfizer/BioNTech wieder möglich. Bereits im Dezember 2021 hatte der Kanton Aargau kommuniziert,
dass Personen über 30 Jahre nur noch den Impfstoff des Herstellers Moderna erhalten können. Dies weil jener von Pfizer/BioNTech für Personen

17.01.2022

Link zur Medienmitteilung vom
17.01.2022

Der Bundesrat hat entschieden, die Maskentragpflicht im öffentlichen Verkehr sowie in Gesundheitseinrichtungen beizubehalten. Der Regierungsrat
will die Maskentragpflicht ebenso in Betreuungseinrichtungen sowie SpitexAngeboten aufrechterhalten und regelt diese neu in der kantonalen Verordnung über zusätzliche Massnahmen des Kantons Aargau zur Bekämpfung
der Covid-19-Epidemie (Covid-19-V AG). Auch die kantonale Empfehlung
für Mitarbeitende in diesen Einrichtungen, sich zweimal pro Woche testen
zu lassen, bleibt bestehen. Die kantonale Meldepflicht für Veranstaltungen
ab 300 Personen hingegen hebt der Regierungsrat auf.
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unter 30 Jahren reserviert ist. Mittlerweile zeigt sich, dass sich die Nachfrage der jüngeren Personen gut verteilt. Zudem haben andere Kantone zugesagt, bei einem Engpass auszuhelfen. Deshalb erhalten auch Personen
über 30 Jahre, die ihre Grundimmunisierung mit dem Impfstoff von Pfizer/BioNTech erhalten haben, ab sofort auf Wunsch wieder denselben
Impfstoff für die Auffrischimpfung.
Optimierung des Contact Tracing: Bei den aktuell sehr hohen Fallzahlen ist
ein Contact Tracing nur möglich, wenn dieses automatisiert erfolgen kann.
Positiv getestete Personen und deren enge Kontaktpersonen erhalten ab
sofort automatisch Verfügungen. Wie bisher müssen positiv auf das
Coronavirus getestete Personen ihre Daten und jene von engen Kontaktpersonen selber erfassen. Telefonische Anrufe im Contact Tracing sind
nicht mehr vorgesehen. Der Personalbestand der Coronavirus-Hotline wird
im Gegenzug erhöht. Damit wird das Contact Tracing weiter optimiert, um
mit der aktuellen Entwicklung Schritt zu halten.

17.01.2022

Link zur Medienmitteilung vom
17.01.2022

Aufgrund der raschen Zunahme von Covid-19-Infektionen sind die Isoliermöglichkeiten in den kantonalen Asylunterkünften ausgeschöpft. Deshalb
wird die Isolierstation im Werkhof Frick ab Donnerstag, 13. Januar 2022,
für Personen des Asylbereichs genutzt. Der Betrieb erfolgt im Einvernehmen mit dem Gemeinderat Frick sowie mit den bewährten Partnerorganisationen Polizei und Feuerwehr. Es werden quarantäne- und isolierpflichtige
Personen aus kantonalen Unterkünften im Asylbereich untergebracht. Die
Kapazität reicht für maximal 50 Personen gleichzeitig. Die Bewohner werden rund um die Uhr betreut. Der Betrieb, die Gesundheitsversorgung und
die Verpflegung sind durch die bisherigen bewährten Partner sichergestellt.

12.01.2022

Link zur Medienmitteilung vom
12.01.2022

Die Omikron-Variante des Coronavirus verbreitet sich sehr rasch und belastet die ohnehin knappen Testkapazitäten weiter. Der Regierungsrat hat
deshalb beschlossen, ab 10. Januar 2022 das kantonale Angebot für das
repetitive Testen (ReTe) auf Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen zu
fokussieren. Gemäss den vom Bund bei knappen Laborkapazitäten empfohlenen Priorisierungen wird daher das kantonale ReTe in den Betrieben
und in Schulen bis auf weiteres nicht mehr angeboten. Der Regierungsrat
hat weiter beschlossen, die Quarantänedauer für Kontaktpersonen von
zehn auf sieben Tage zu verkürzen.

05.01.2022

Link zur Medienmitteilung vom
05.01.2022

Der Impfstoff von Pfizer/BioNTech steht im Januar 2022 prioritär Personen
zur Verfügung, die jünger als 30 Jahre sind. Dies steht im Zusammenhang
mit einer entsprechenden Empfehlung der Eidgenössischen Kommission
für Impffragen (EKIF) und einem absehbaren Nachfrageüberschuss beim

23.12.2021
05.01.2022

/

Link zur Medienmitteilung vom
05.01.2022
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Impfstoff von Pfizer/BioNTech. Das gilt auch für Auffrischimpfungen. Dort
kommt im Januar für Personen, die älter als 30 Jahre sind, in erster Linie
der Moderna-Impfstoff für die Auffrischimpfung zum Einsatz – auch bei Personen, die zuvor die Grundimmunisierung mit Pfizer/BioNTech erhalten haben.
Seit dem 3. Januar 2022 können sich auch Kinder im Alter von 5 bis 11
Jahren mit dem Einverständnis der Eltern oder der erziehungsberechtigten
Person gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Kinderimpfung findet in
Zusammenarbeit mit den Kinderkliniken der beiden Kantonsspitälern Aarau
(KSA) und Baden (KSB) statt und wird vorerst nur dort und im Impfzentrum
des KSB im Tivoli in Spreitenbach möglich sein. Die Anmeldung war ab 29.
Dezember 2021 online möglich.

Newsletter vom 23.12.2021

29.12.2021

Link zur Medienmitteilung vom
29.12.2021

Der Regierungsrat trägt den neuen Bundesvorgaben mit der Anpassung
der Verordnung über zusätzliche Massnahmen des Kantons Aargau zur
Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-V AG) Rechnung.

23.12.2021

Link zur Medienmitteilung vom
23.12.2021

Der Regierungsrat hat wegen der stark eskalierenden Coronavirus-Krise im
Aargau zusätzliche kantonale Schutzmassnahmen im Schulbereich beschlossen. Der Unterricht an der Volksschule endet bereits am Freitagabend, 17. Dezember 2021. Während den vier ausfallenden Schultagen
vom Montag, 20. Dezember 2021, bis Donnerstag, 23. Dezember 2021,
stellen die Schulen ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot sicher. Weiter
gilt ab Montag, 10. Januar 2022 (Schulstart nach Weihnachtsferien), auch
für die 1. bis 4. Klassen der Primarschule eine Maskentragpflicht.

14.12.2021

Link zur Medienmitteilung vom
10.12.2021

Der Regierungsrat hat verschiedene kantonale Massnahmen zur Pandemiebekämpfung beschlossen. Zu den Massnahmen gehört :

04.12.2021

Link zur Medienmitteilung

 Kantonsspital Aarau: 8./9. Januar 2022 und 15./16. Januar 2022, je ganzer Tag
 Kantonsspital Baden: 9. und 16. Januar 2022, je ganzer Tag
KSB Tivoli in Spreitenbach: ab 3. Januar 2022 täglich

-

-

eine Maskentragpflicht im öffentlichen Leben (Gastronomie, Unterhaltungs-, Sport-, Kultur- und Freizeitbetreibe, Veranstaltungen usw.) sowie in Schulen (ab 5. Primarschulklasse) und Kinderbetreuungseinrichtungen.
Für Besuchende und Mitarbeitende in Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen gilt zusätzlich neu eine Zertifikatspflicht.
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Janssen-Impfstoff ab 6. Oktober 2021 im Kanton Aargau verfügbar.

04.10.2021

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_173954.jsp

Repetitives Testen an den Schulen wird auch nach den Herbstferien 2021
mit organisatorischen Anpassungen weitergeführt.

23.09.2021

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_173376.jsp

Maskentragpflicht in den Aargauer Schulen gilt bis Ende Oktober 2021.

TG

TI

Permanente Impfmöglichkeit im Shoppi Tivoli Spreitenbach ab 20. September 2021. Das neue Impfzentrum wird vom Kantonsspital Baden betrieben.

20.09.2021

Regierungsrat beschliesst ab 1. September 2021 als Sofortmassnahme
Maskentragpflicht ab 5. Klasse in der Schule in Innenräumen.

30.08.2021

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_172034.jsp

In 20 Mittel- und Berufsfachschulen im Kanton Aargau finden ab Mitte August 2021 Covid-19-Impfungen statt. Voraussichtlich ab September kommen die Oberstufenstandorte der Volksschule dazu.

18.08.2021

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_171331.jsp

Für weitergehende Massnahmen im Falle einer Eskalation der Lage hat der
Kanton Aargau im August 2021 eine Eventualplanung erstellt.

17.08.2021

https://www.ag.ch/de/aktuelles/medienportal/medienmitteilung/medienmitteilungen/mediendetails_171264.jsp

Auf die Weiterführung des präventiv-repetitiven Testens an Schulen wird
ab 28.2.2022 verzichtet.

17.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Der Regierungsrat hat die meisten kantonalen Massnahmen aufgehoben.

16.02.2022

Link zur Medienmitteilung

Bewilligungspflicht für Covid-19-Teststellen.

28.10.2021

Link zur Medienmitteilung

Maskentragepflicht in Innenräumen von Schulen und bei schulischen Aktivitäten in schulexternen Gebäuden für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe und Sonderklassen der gleichen Stufe.

08.11.202123.12.2021

Link zur Verordnung

Maskentragepflicht in Innenräumen von Schulen und bei schulischen Aktivitäten in schulexternen Gebäuden für Schülerinnen und Schüler der nachobligatorischen Schulen

08.11.202123.12.2021

Link zur Verordnung

Testpflicht alle 96 Stunden für nicht genesene/geimpfte Mitarbeitende von
Spitälern, Kliniken, Alters-, Behinderten- und Pflegeheimen, Tagesstätten,
Spitex-Institutionen oder anderen sozialmedizinischen Institutionen, welche

15.09.2021

Link zur Verordnung
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Kontakt mit Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohnern;
Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren von Spitäler,
Kliniken, Alters-, Behinderten- und Pflegeheime, Tagesstätten oder anderen
sozialmedizinischen Institutionen.

VD

Verlängerung der Maskentragepflicht für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe und Sonderklassen der gleichen Stufe.

13.09.202129.10.2021

Maskentragepflicht für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe und der
nach-obligatorischen Schulen, sowie für Lehrpersonen und weiteres Schulpersonal.

30.08.202110.09.2021

Beibehaltung von 14 zusätzliche Intensivbetten für die Aufnahme von COVID-Patienten für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 (Botschaft genehmigt vom Grossrat)

05.08.2021

Allègement des dispositifs en place dans les lieux de formation: le masque
ne sera plus obligatoire au primaire (5-8P) dès le 31 janvier. Ce sera aussi
le cas pour les élèves du secondaire I (9-11S) au 19 février, si la situation
le permet.

31.01.2022

Suppression de l'obligation du port du masque dans les zones urbaines
très fréquentées, tels que les marchés ou certaines rues marchandes.

28.01.2022

Le Canton de Vaud adapte son dispositif de tests afin de prendre prioritairement en charge les personnes symptomatiques, supprimer les délais
d’attente pour les tests PCR et la réception des résultats. Dès le 12 janvier,
le centre de Beaulieu augmente massivement ses capacités de tests pour
une durée de 3 à 4 semaines. Cette première mesure sera suivie, le
18 janvier, par l’ouverture d’un centre de tests pour les personnes symptomatiques à Gland.

12.01.2022

Renforcement du dispositif commun de mesures et de surveillance dans
les lieux de formation:

08.12.2021 jusqu'au
vacances de Noël

-

Evt. 19.02.2022

Lien vers le communiqué de presse

18.01.2022

Lien vers le communiqué de presse

Le port du masque est désormais étendu aux élèves des classes de 7e
et 8e années.
Les enseignantes et enseignants de l’école primaire (1-8P) doivent porter le masque en tout temps à l’intérieur des bâtiments scolaires.
Stratégie de surveillance et testing ciblé sont renforcés.
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VS

Le port du masque est réintroduit au secondaire I (9e-11e année) pour les
élèves et les enseignants, y compris en classe et pendant les cours de
sport et les cours de chant. Au primaire (1re-8e année), le port du masque
est recommandé en classe aux enseignants et reste obligatoire pendant
leurs déplacements.

29.11.2021

Fin de l’obligation du certificat COVID (pour les visites) et des poolings
dans les institutions de soins du canton.

23.02.2022

Le canton planifie sa sortie de crise:

18.02.2022

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Allègement progressif des mesures dans les écoles : levée de l’obligation du
port du masque dès le 31 janvier pour les élèves de 5H à 8H et dès le 7
janvier pour les élèves des cycles d’orientation.

31.01.2022
07.02.2022

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Ouverture de la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans.

12.01.2022

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Port du masque pour les enseignants en tout temps et pour les élèves de la
5H au Secondaire II. Tests pour les élèves de 1H à 4H dès la confirmation
de 3 cas positifs dans une classe. Report des camps sportifs avec nuitées
dans le cadre scolaire d’au moins 4 semaines.

10.01.2022

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Augmentation des capacités des centres de vaccination et ouverture d’un
nouveau centre de vaccination à Brigue (Ancien hôpital).

03.01.2022

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Limitation des rassemblements spontanés dans l’espace public à 15 personnes au maximum durant la St-Sylvestre le 31 décembre 2021 à 18h00
jusqu’au 1er janvier 2022 à 6h00.

31.12.2021

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Ouverture des inscriptions pour la vaccination de rappel à tous. Augmentation des capacités des centres de vaccination de Brigue, Sion et Collombey.

10.12.2021

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Extension du certificat COVID à toutes les manifestations accessibles au public et activités culturelles et sportives d’amateurs qui se déroulent à l’intérieur ainsi qu’aux manifestations extérieures de plus de 300 personnes.

03.12.2021

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Suite aux décisions du Conseil fédéral du 2 et du 16 février derniers, les
activités du Service de la santé publique en lien avec le COVID-19 vont être
fortement réduites. Diverses adaptations auront lieu, notamment la réduction
progressive des ressources en personnel engagées dans le cadre de la crise
et la fermeture de certains centres de vaccination.

Lien vers le communiqué de presse

25/33

Ouverture de centres de vaccination à Sierre et Martigny.

02.12.2021

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Reconduction du projet « COVID-Angel » entre le DEF et les RMV, engagement d’une centaine de demandeurs d’emploi pour garantir le respect et l’application stricts des concepts sanitaires.

02.12.2021

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Obligation du port du masque dans les espaces clos accessibles au public,
les manifestations publiques se tenant à l’intérieur et les marchés. Masque
également imposé dans les cinémas, théâtres, salles de spectacles, restaurants et lieux de travail clos. Certificat COVID obligatoire pour les réunions
privées de plus de 10 personnes.

29.11.2021

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Obligation de présenter un certificat COVID pour les visiteurs d’hôpitaux, cliniques, établissements médicaux-sociaux, foyers de jour et institutions sociales du domaine adulte. Le masque devra être porté par le personnel durant les soins et dans tous les lieux communs, indépendamment du statut
vaccinal.

25.11.2021

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

Préparation d’un dispositif permettant de répondre à une augmentation des
hospitalisations dues au COVID.
Réintroduction des tests salivaires hebdomadaires par pool dans les classes
du secondaire I dès début décembre, jusqu’au 21.01.2022 au moins.

Début décembre
2021

Port du masque pour les enseignants de classe concernées par une investigation de flambée (pour tous les niveaux de scolarité). Cycle d’orientation
et secondaire II : port du masque jusqu’à la fin du cluster.
Port du masque dans les transports scolaires dès 12 ans.
Mise en place de dépistage ciblé et répétitif dans les institutions sanitaires
et sociales, une fois par semaine pour le personnel non-vacciné ou non guéri
en contact étroit avec des patients.

30.08.2021

Lien vers le communiqué de presse / Medienmitteilung

20.12.2021

Lien vers le communiqué de presse

Recommandation aux institutions d’obliger les visiteurs et intervenants externes à présenter un certificat COVID.
NE

Le dispositif de mesures cantonal s'aligne sur les mesures fédérales.
Toutefois, Les mesures suivantes restent en vigueur sur le plan cantonal :
- Le port du masque reste obligatoire pour toutes les manifestations à l'extérieur sans certificat COVID-19, les marchés, les marchés de Noël, les
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chorales lors des répétitions à l'intérieur ainsi que dans les lieux clos
accessibles au public des institutions de soins et autres institutions.
-

Si l'accès n'est pas limité aux personnes disposant d'un certificat COVID,
la capacité maximum des installations et des locaux est limitée aux deux
tiers lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de manifestations organisées à
l'extérieur, de manifestations religieuses, de funérailles, etc.

Le Conseil d'État a pris des mesures complémentaires à celles du Conseil
fédéral afin de préciser l'application des dispositions fédérales dans le Canton:

GE

-

Les établissements et les installations accessibles au public ainsi que
les manifestations doivent indiquer dans leur plan de protection s'ils entendent limiter l'accès aux seules personnes vaccinées ou guéries, ou à
toutes les personnes disposant d'un certificat COVID-19.

-

Le certificat COVID-19 est rendu obligatoire pour tous les participants et
participantes de 16 ans et plus lorsqu'une manifestation privée regroupe
plus de 10 personnes.

-

Le Conseil d'État maintient les restrictions de capacités en vigueur. Par
conséquent, lorsque l'accès à des installations ou des locaux n'est pas
restreint aux personnes disposant d'un certificat COVID-19, l'accès reste
limité au deux tiers de leur capacité maximum.

-

Dans le domaine scolaire, le masque devra être porté dès la 9ème année. Il sera également obligatoire pour les élèves de 7ème et 8ème années dès l'apparition d'un cas.

Fin de la réquisition des cliniques confirmée pour le 28.02.2022.
Le Conseil d'Etat a adapté son arrêté du 1er novembre 2020 pour tenir
compte de la levée des mesures de protection décidée par le Conseil fédéral
le 16 février 2022.
-

08.12.2021 jusqu'au
21.01.2021

Lien vers le communiqué de presse

28.02.2022

Le communiqué sera publié le
25.02.2022

17.02.2022

Lien vers l'Arrêté
Lien vers le communiqué de presse

le port du masque est maintenu dans le cadre des soins à domicile, dans
les institutions de santé (cliniques, hôpitaux), dans les foyers et les établissements médico-sociaux (EMS) pour personnes âgées, ainsi que
dans les foyers et les établissements pour personnes en situation de
handicap (EPH). Les résidents des foyers et EMS et les résidents et bénéficiaires des foyers et EPH en sont exemptés.
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-

Fin de l'obligation de dépistage ciblé et répétitif dans les institutions de
soins.
Lien vers le communiqué de presse

Désescalade des mesures de protection dans les écoles genevoises:
-

autotests lors de flambées étendus aux CO

-

Dès le 21 février (retour des vacances de février):
o

Arrêt du port obligatoire du masque pour les élèves (EP et CO);

o

Le port du masque reste obligatoire pour tout le personnel des établissements scolaires ainsi que pour les élèves du secondaire II (Ordonnance fédérale);

o

Arrêt des recommandations de dépistage et des autotests (crèches,
EP, CO et ESII);

o

Fin de la surveillance par classe, et arrêt de la communication aux
directions d'établissement, aux enseignants et aux parents lors de
la survenue de cas de COVID-19 (crèches, EP, CO et ESII);

o

Normalisation de l'infection: retour à l'école selon l'état général de
l'enfant, comme pour les autres viroses (crèches, EP et CO);

-

Autorisation des camps avec nuitées en Suisse.

-

Exemption de quarantaine-contact pour les professionnels de la santé,
les employés des HUG, les foyers de jeunes, les établissements accueillant des personnes handicapées (EPH), et les foyers d'accueil d'urgence.

-

Allègement des isolements pour les professionnels de la santé, le personnel de l'OMP (enfants en situation de handicap) et des foyers de protection de l'enfance. Une procédure de demande et les critères stricts
requis ont été transmises aux établissements concernés.

Suspension des recommandations de dépistage ciblé et répétitif dans les
entreprises et organisations assimilées.

27.01,.202211.02.2022
21.02.2022

Janvier 2022

Janvier 2022

13.01.2022

lien vers la page internet et la directive
pour les entreprises et organisations assimilées
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Recommandations de suspension des camps avec hébergement pour les
jeunes.

14.01.2022

Lien vers le plan de protection des camps

Arrêt temporaire des interventions électives et coopération coopération
entre hôpitaux publics et cliniques privées pour les interventions urgentes.

03.01.2022

lien vers le communiqué de presse

Restrictions pour les grandes manifestations à l'intérieur: fin de l'autorisation de la 2G+ (port du masque en tout temps dans les espaces clos, donc
pas de consommation en dehors des cafétérias ou autres lieux spécifiquement dédiés à la consommation).

30.12.2021

Lien vers la page internet et les tableaux
récapitulatifs

Suspension des mesures d'assouplissements dans les établissements médicaux-sociaux.

21.12.2021

Lien vers la FAQ

Sollicitation du réseau médical genevois (adultes et pédiatrique) pour assurer la prise en charge ambulatoire des patients pendant les fêtes.

27.12.2021
07.01.2021

au

lien vers le communiqué de presse

Possibilité de garder les élèves des écoles primaires à domicile et annulation des camps du mois de janvier

20.12.2021
23.12.2021

au

lien vers le communiqué de presse

Le 8 décembre 2021, Conseil d'État a pris des mesures complémentaires à
celles du Conseil fédéral

08.12.2021

Maintien du port du masque à l'école primaire (5P-8P) jusqu'aux vacances
de février.

Lien vers l'Arrêté COVID-19 du 8 décembre 2021

Ainsi, selon la nouvelle situation:
-

Dans le milieu professionnel, le port du masque est obligatoire sauf dans
les bureaux individuels. Le port du masque est également obligatoire
dans les véhicules professionnels. A noter qu’il est également requis
dans les véhicules privés.

-

Au niveau scolaire, le port du masque est obligatoire dès la 5P, soit dès
l'âge de 8 ans.

-

Dans les hautes écoles, le certificat COVID ou l’attestation ainsi que le
port du masque sont obligatoires. Un dispositif de test doit être mis en
place par l'institution. Le cas des examens obéit à des règles particulières, en fonction notamment des infrastructures dont dispose chaque
établissement. Il convient de se renseigner auprès des hautes écoles
concernées.
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-

Pour les activités sportives et culturelles en intérieur, le certificat COVID
ainsi que le port du masque sont obligatoires. Le masque peut être retiré
pendant l'activité elle-même. La collecte de données est obligatoire.
Chaque exploitant ou organisateur peut instaurer une limitation d'accès
aux seuls vaccinés et guéris (2G), auquel cas le port du masque n'est
plus obligatoire.

-

Pour les lieux de divertissement et de culture tels que cinéma ou théâtre,
le certificat COVID ainsi que le port du masque sont obligatoires. Le
masque peut être retiré uniquement en cas de consommation (obligatoirement assise). Chaque exploitant ou organisateur peut instaurer une
limitation d'accès aux seuls vaccinés et guéris, auquel cas le port du
masque n'est plus obligatoire.

-

Pour les discothèques, restaurants et bars en intérieur, le certificat COVID ainsi que le port du masque sont obligatoires. Le masque peut être
retiré au moment de la consommation (obligatoirement assise). Chaque
exploitant peut instaurer une limitation d'accès aux seuls vaccinés et
guéris, auquel cas les clients n'ont plus l'obligation de porter le masque,
ni de consommer assis. Dans le cas des discothèques et lieux de danse,
la collecte des données est requise dans tous les cas de figure.

-

Pour les manifestations en intérieur, le certificat COVID et le port du
masque sont obligatoires. Le masque peut être retiré au moment de la
consommation (obligatoirement assise). Chaque organisateur peut instaurer une limitation d'accès aux seuls vaccinés et guéris, auquel cas les
participants et visiteurs n'ont plus l'obligation de porter le masque, ni de
consommer assis.

-

Pour les manifestations en extérieur, réglées par le droit cantonal, le port
du masque est obligatoire. Au-delà de 300 personnes, le certificat COVID est obligatoire, à l'exception des manifestations politiques. Dans le
cas de manifestations avec contrôle possible des entrées, chaque organisateur peut instaurer une limitation d'accès aux seuls vaccinés et guéris, auquel cas les participants et visiteurs n'ont plus l'obligation de porter
le masque, ni de consommer assis ou dans des zones définies.

Dans le domaine public, le port du masque est obligatoire lorsqu'il
n'est pas possible de maintenir une distanciation sociale.
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Le 25 novembre 2021, le Conseil d'Etat a adapté son arrêté du 1er novembre
2020 visant à réduire le risque de contamination dans les institutions de
soins (jusqu'au 31.12.2021):
-

réintroduction du port du masque obligatoire dans les espaces clos
d'établissements, manifestations ou autres lieux accessibles au public,
ainsi que dans les espaces clos des lieux de travail et de formation,

-

réintroduction du port du masque pour les élèves et lors de contacts
entre élèves et enseignants au Secondaire I (cycle d'orientation),

-

Renforcement des contrôles de la police dans les établissements publics.

-

Suspension des mesures d'allègement dans les institutions médico-sociales, EMS, foyers, et autres établissements pour personnes âgées
avec le port du masque réintroduit dans les espaces communs.

29.11.2021

Lien vers l'Arrêté COVID du 25 novembre
2021

Lien vers le communiqué de presse

Lien vers la stratégie dans les écoles
29.11.2021

24.11.2021

Lien vers la FAQ

24.11.2021
Le 8 octobre 2021, le Conseil d'Etat a adapté son arrêté du 1er novembre
2020 visant à réduire le risque de contamination dans les institutions de
soins (jusqu'au 31.12.2021):
-

les personnes qui se soumettent à des tests dits "ciblés et répétitifs n'ont
pas droit à un certificat mais reçoivent une attestation dont la validité est
limitée au contexte dans lequel elle est émise

-

la directive cantonale - mesures de protection pour personnes en institution a été adaptée.

-

Un système de dépistage réactif au sein des classes de l'école secondaire I touchées par des flambées a été mis en place. Il se fait sur une
base volontaire et avec le consentement des parents

Le 22 septembre 2021, le Conseil d'Etat a adapté son arrêté du 1er novembre 2020 visant à réduire le risque de contamination dans les institutions
de soins (jusqu'au 31.12.2021):

Lien vers l'Arrêté COVID du 8 octobre
2021

Lien vers le communiqué de presse

Lien vers la directive
12.10.2021

la stratégie de testing cantonale a été révisée.

Levée du port de masque dans les écoles du secondaire I pour les élèves
de 12-15 ans ainsi que pour les adultes en contact avec les enfants au secondaire I et en primaire/parascolaire.
-

11.10.2021

04.10.2021

10.09.2021

22.09.2021

Lien vers la stratégie de testing
Lien vers le document des mesures de
prévention en milieu scolaire
Lien vers le document de gestion des
flambées
Lien vers l'Arrêté COVID du 22 septembre 2021

31/33

-

les visiteurs des institutions citées ci-dessous peuvent présenter une attestation de test négatif gratuit, en l'absence de certificat COVID.

Lien vers le communiqué de presse

L'université et les hautes écoles qui ont opté pour le certificat obligatoire pour
les étudiants et enseignants en présentiel doivent leur proposer des tests
gratuits et leur remettre une attestation de test négatif de même durée que
le certificat.
-

Le 20 septembre, mise en place d'un formulaire en ligne pour la demande de délivrance des certificats COVID pour les personnes vaccinées à l'étranger avec les vaccins autorisés par l'Agence européenne
des médicaments (EMA).

20.09.2021

Demande sur formulaire e-démarches
Certificats COVID | ge.ch.

Le 5 août 2021, le Conseil d'Etat a adapté son arrêté du 1er novembre 2020
visant à réduire le risque de contamination dans les institutions de soins:

23.08.2021

Lien vers le communiqué de presse

-

le personnel des établissements médicaux publics et privés de soins stationnaires, des établissements médico-sociaux (EMS) des établissements pour personnes handicapées, des organisations de soins et
d'aide à domicile et des foyers de jour pour personnes âgées devra en
cas de contact étroit disposer d’un certificat COVID-19 valide ou participer, au minimum tous les sept jours, au dispositif de dépistage mis en
place par l’entreprise.

-

les visiteurs de ces mêmes institutions devront également présenter un
certificat COVID-19.

-

Publication d'une directive concernant les mesures de protection à
l'égard des personnes prises en charge dans les institutions

-

Vaccination

-

Le 2 juillet, début de la vaccination des jeunes âgés de 12-15 ans

-

Juillet : Vaccination sans rendez-vous, dès 18 ans, dans deux centres
commerciaux

Lien vers l'Arrêté COVID du 5 août 2021
(modifiant l'arrêté du 1er novembre 2020)

Lien vers la directive

31 juillet : Ouverture de la vaccination sans inscription dans le plus grand
centre de vaccination.
JU

-

Obligation généralisée du port du masque dès 12 ans dans les espaces clos, les installations, les établissements, les manifestations ou
les autres lieux accessibles au public ainsi que dans les espaces fermés des lieux de travail (dès 2 personnes).

29.11.2021

Lien vers le communiqué de presse
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-

-

Obligation du port du masque pour le secondaire I et II dans les espaces clos des écoles et des établissements de formation, y compris
lors des leçons d’éducation physique et de chant.
Manifestations privées sans certificat COVID limitées à 10 personnes.
Certificat COVID obligatoire dès 12 ans pour les visites dans les institutions de santé et sociales.
Recommandation du télétravail.

Le Gouvernement jurassien a décidé d’imposer à nouveau le port du
masque aux élèves et aux enseignants des degrés secondaire 1 et secondaire 2 dès la détection d’une personne positive dans une classe ou un
module.

23.11.2021

-

Obligation du dépistage par pools salivaires dans les institutions de
soin
Restrictions de manifestations : pas de mesures additionnelles par rapport aux recommandations fédérales.

01.09.2021

Fin de l’obligation du port du masque dans les écoles.
Dépistage par pools salivaires dans les écoles (élèves + enseignants)
chaque semaine puis toutes les 2 semaines si plusieurs fois négatif
dans tout l’établissement et taux de participation supérieur à 80%
parmi les non immunisés.

16.08.2021 (rentrée
scolaire)

-

Lien vers le communiqué de presse
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