
 

 

 

UPDATE  25.02.2021 

 
Information an die ausserschulischen Benutzer und Benutzerinnen  
der Schulanlagen der Einwohnergemeinde Aarwangen 
 

Die Gemeinde Aarwangen hat aufgrund der Lockerung der schweizweiten Corona-
Schutzmassnahmen entschieden, ihre Schulanlagen teilweise für bestimmte Nutzer 
wiederum zu öffnen. Nach wie vor stehen die Gesundheit der Nutzerinnen und Nutzer, 
Sportlerinnen und Sportler, der Vereinsangehörigen (Nutzer) sowie der Mitarbeitenden der 
Anlagen im Zentrum.  
 

Ab Montag, 1. März 2021, können Läden, Museen und Lesesäle von Bibliotheken wieder öffnen, 
ebenso die Aussenbereiche von Sport- und Freizeitanlagen, Zoos und botanischen Gärten. Im 
Freien sind Treffen im Familien- und Freundeskreis sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten mit bis 
zu 15 Personen wieder erlaubt. Jugendliche und junge Erwachsene bis 20 Jahre können den 
meisten sportlichen und kulturellen Aktivitäten wieder nachgehen. Dies hat der Bundesrat an seiner 
Sitzung vom 24. Februar 2021 nach Konsultation der Kantone entschieden. 
 
Auswirkungen auf die Benutzungsordnung der Schul- und Sportanlagen für ausserschulische 
Nutzungen (Kultur und Freizeit) 
 

Sport und Kultur (ohne Singen) 
Für Jugendliche 
Trainings für Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre wird ohne Beschränkung der Personenzahl 
wieder erlaubt. Die Anlagen (drinnen und draussen) der Gemeinde werden für diese 
Altersgruppen geöffnet. Die Garderoben dürfen benutzt werden. 
 

Wichtig: Es sind angepasste Schutzkonzepte auszuarbeiten und die Hygiene- und Abstands-
regeln gelten nach wie vor – diese sind strikte einzuhalten. Es gilt nach wie vor eine ausgedehnte 
generelle Maskenpflicht, insbesondere bei der Anreise, vor und in den Garderoben. 
 

Für Erwachsene (älter als 20 Jahre, Jahrgang < 2001) 
Für sie ist Sport nur im Freien (mit Maske oder Abstand) und ohne Körperkontakt erlaubt. Das 
heisst, Sportarten mit Körperkontakt (z.B. Fussball, Hockey, Basketball und Kontaktsportarten 
wie Kampfsport und Paartanz) sind noch nicht erlaubt. Möglich sind aber outdoor Einzeltrainings 
oder Techniktrainings ohne Körperkontakt. Es dürfen zudem nur Gruppen von 15 Erwachsenen 
(inkl. Trainer) zusammen Sport treiben und trainieren. Die Garderoben dürfen benutzt werden. 
 

Wichtig: Es sind angepasste Schutzkonzepte auszuarbeiten und die Hygiene- und 
Abstandsregeln gelten nach wie vor – diese sind strikte einzuhalten. Es gilt nach wie vor eine 
ausgedehnte generelle Maskenpflicht, insbesondere bei der Anreise, vor und in den Garderoben. 
Durch geeignete Massnahmen ist sicher zu stellen, dass sich mehrere Gruppen nicht begegnen 
bzw. mischen. 

 
Schwimmhalle 
Die Schwimmhalle darf für Trainings von Kindern und Jugendliche bis 20 Jahre ohne Beschränkung 
der Personenzahl wieder genutzt werden. 
Ältere Leistungsportlerinnen und –sportler dürfen in der Schwimmhalle nur dann trainieren, wenn sie 
eine nationale oder regionale Talentkarte von Swiss Olympic besitzen, und dies nur mit einer 
maximalen Gruppengrösse von 15 Personen. Altersgruppen dürfen nicht gemischt werden. 
 

Wichtig: Es sind angepasste Schutzkonzepte auszuarbeiten und die Hygiene- und Abstandsregeln 
gelten nach wie vor – diese sind strikte einzuhalten. Es gilt nach wie vor eine ausgedehnte generelle 
Maskenpflicht, insbesondere bei der Anreise, vor und in den Garderoben. Durch geeignete 
(organisatorische) Massnahmen ist sicher zu stellen, dass sich mehrere Gruppen nicht begegnen 
bzw. mischen. 



 

 

altes Tierlihuus 
Im Tierlihuus findet aktuell die Planauflage vom Projekt Verkehrssanierung Aarwangen statt. Das 
Tierlihuus bleibt darum bis auf Weiteres für sämtliche externen Nutzungen geschlossen 
(Neubeurteilung voraussichtlich am 19.03.) 
 

Mit der vorsichtigen, schrittweisen Öffnung will der Bundesrat dem gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Leben wieder mehr Raum geben, auch wenn die epidemiologische Lagewegen den 
neuen, ansteckenderen Virusvarianten weiterhin fragil ist. Der erste Öffnungsschritt ab dem 1. März 
beinhaltet im Wesentlichen Aktivitäten, bei welchen Maske und Abstand gewährleistet werden 
können, nur wenig Personen zusammenkommen und die Kontakte im Freien erfolgen. Neben dem 
Übertragungsrisiko hat der Bundesrat auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte 
berücksichtigt. 
 

Der nächste Öffnungsschritt soll am 22. März erfolgen, wenn es die epidemiologische Lage erlaubt. 
Die Gemeinde wird zu diesem Zeitpunkt ebenfalls über weitere Lockerungen informieren. 
 

Besten Dank für die Kenntnisnahme und die Einhaltung der Regeln. 
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