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KONTAKTDATEN 
Es gibt eine Maximalanzahl von Delegierten resp. Anwesenden von 300 Personen. 
Alle anwesenden Personen werden registriert (mit Name, Vorname, Telefonnummer, 
Mailadresse). Sämtliche Kontaktdaten sind bei der JUSO Schweiz hinterlegt. 

SWISSCOVID-APP 
Die JUSO Schweiz empfiehlt allen Teilnehmer*innen die Installation und Verwendung 
der SwissCovid-App. 

SELBSTTESTS  
Alle Delegierten müssen frühestens am Vortag vor der Versammlung einen Selbsttest 
durchzuführen (gratis erhältlich in jeder Apotheke). Pro Sektion wird eine Person ver-
antwortlich dafür sein, die Durchführung und das Resultat zu überprüfen und es da-
nach der JUSO Schweiz zu melden. Delegierte mit positiven Testresultaten werden 
nicht an der Versammlung teilnehmen dürfen.  

MASKENPFLICHT 
Es gilt eine ganztägige Maskenpflicht, auch während den Reden. Einzig zum Essen 
und Trinken können die Masken abgelegt werden. 

GESUNDHEITSZUSTAND 
Die JUSO Schweiz bittet alle, die krank sind oder sich nicht gut fühlen, zuhause zu 
bleiben. 

ABSTANDSREGEL 
Wenn man sich nicht an den Tischen aufhält, gilt grundsätzlich die 1.5-Meter-Ab-
standsregel.  

BESTUHLUNG 
Die Delegierten sitzen an 4er-Tischen, zwischen denen einen Abstand von 1.5 Metern 
ist. Während der Versammlung dürfen die Teilnehmer*innen den Tisch nicht wechseln.  

Wir bitten euch, während der Delegiertenversammlung auf eurem Platz zu bleiben und 
nicht in dem Saal zu zirkulieren.  



 

 

DESINFEKTION 
Das Redner*innenpult sowie das Mikrofon werden nach jeder Rede desinfiziert. Des 
Weiteren werden an verschiedenen Orten Desinfektionsstationen aufgestellt. Es wer-
den alle Anwesenden gebeten, sich regelmässig die Hände zu desinfizieren oder zu 
waschen. 

QUARANTÄNE 
Bei Verdacht auf Kontakt mit einer an Covid-19 erkrankten Person können die kanto-
nalen Behörden mit den Teilnehmer*innen Kontakt aufnehmen und falls nötig eine 
Quarantäne anordnen. 

VERPFLEGUNG 
Für die Konsumation von Getränken und Speisen gilt eine Sitzpflicht. 

APÉRO 
Nach der Delegiertenversammlung wird es einen Apéro geben, bei dem die Teilneh-
mer*innen sich an 6er-Tischen Platz setzen dürfen. Die Teilnehmer*innen werden da-
rauf hingewiesen, den 6er-Tisch nicht zu wechseln und sich mit den Stühlen nicht zu 
bewegen.  


