
 

UPDATE  20.11.2020 
 
 

Information an die ausserschulischen Benutzer und Benutzerinnen  
der Schulanlagen der Einwohnergemeinde Aarwangen vom 20.11.2020 
 
Die Gemeinde Aarwangen hat aufgrund der Verlängerung der kantonalen Corona-
Schutzmassnahmen entschieden, ihre Schulanlagen weiterhin mindestens bis am 7. 
Dezember 2020, voraussichtlich bis Ende Jahr für die ausserschulischen Nutzungen zu 
schliessen. Dabei stehen die Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer, Sportlerinnen 
und Sportler, der Vereinsangehörigen (Nutzer) sowie der Mitarbeitenden der Anlagen im 
Zentrum.  
 
Die im Kanton Bern geltenden Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bleiben bis am 
7. Dezember 2020 in Kraft. Das hat der Regierungsrat aufgrund der epidemiologischen 
Entwicklung und der nach wie vor hohen Fallzahlen am 19. November 2020 beschlossen. Er 
dankt der Bevölkerung, dass sie die restriktiven Massnahmen mitgetragen hat. Gleichzeitig 
appelliert er an die Bernerinnen und Berner, auch in Zukunft die Regeln einzuhalten, 
persönliche Kontakte auf ein Minimum zu beschränken und sich bei Symptomen testen zu 
lassen. Die Regierung hofft, in zwei bis drei Wochen Lockerungen in Richtung der 
Bundesmassnahmen beschliessen zu können und der Bevölkerung damit eine Perspektive zu 
verschaffen. 
 
Das heisst, nach wie vor sind Veranstaltungen mit mehr als 15 Personen sowie Verkaufs-
messen und Gewerbeausstellungen untersagt. Bars, Clubs, Diskotheken, Tanzlokale sowie 
öffentlich zugängliche Einrichtungen wie Museen, Kinos, Sport- und Fitnesscenter bleiben 
geschlossen. Wettkämpfe und Trainings von Mannschaftssportarten unterer Ligen wie auch 
die Ausübung von Einzelsportarten mit engem Körperkontakt sind nach wie vor nicht gestattet. 
Die Sperrstunde in der Gastronomie von 23 Uhr bis 6 Uhr früh gilt weiterhin. 
 
Wir appellieren an alle, sich bitte strikte an diese Massnahmen zu halten. Wir sind uns 
bewusst, dass die anhaltend schwierige Situation für unsere Sport- und Kulturvereine alles 
andere als ideal ist. Umso mehr danken wir für die tatkräftige Mithilfe, dass die Vorschriften 
diszipliniert eingehalten werden.  
 
Die Gemeinde ist sich bewusst, dass die Corona-Situation breite Kreise der Bevölkerung nicht 
nur wirtschaftlich, sondern insbesondere auch psychisch belastet. Selbstverständlich be-
obachten wir die Situation laufend und werden unsere Anlagen sobald wie möglich wiederum 
auch für die ausserschulische Nutzung zur Verfügung stellen. 
 
Besten Dank für die Kenntnisnahme und die Einhaltung der Regeln. 
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