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10. Februar 2021 

 

Coronavirus: Verhaltensempfehlungen für den Einsatz und die  
Ausbildung im Zivilschutz 
 

Aufgrund von Anfragen aus Kantonen und basierend auf den rechtlichen Grundlagen, Wei-
sungen und Empfehlungen von Bund und Kantonen im Kontext der Coronapandemie gibt 
das BABS in Absprache mit dem Präsidenten KVMBZ folgende Verhaltensempfehlungen für 
den Einsatz und die Ausbildung im Zivilschutz ab. 

 

GRUNDSÄTZLICHES  

• Die Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes muss jederzeit sichergestellt und gewährleistet 
bleiben. Der Zivilschutz ist eine systemrelevante Sicherheitsorganisation, die im Rahmen 
von Katastrophen und Notlagen zum Schutz der Bevölkerung eingesetzt werden muss. 

• Die Ausbildung der AdZS (Grundausbildung, Kaderausbildung, Wiederholungskurse) ist 
eine Voraussetzung für die Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes. Anzumerken bleibt, 
dass gemäss Covid-19-Verordnung besondere Lage (Stand 8.2.2021) bildungsrelevante 
Aktivitäten im Rahmen von Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden dürfen, sofern 
eine Präsenz vor Ort erforderlich ist. 

• Die Gesundheit aller AdZS muss bestmöglich geschützt werden. Jede Organisation hat 
deshalb Schutzkonzepte gemäss Vorgaben des BAG und der Kantone zu erstellen, lau-
fend auf ihre Aktualität hin zu überprüfen sowie gegebenenfalls anzupassen. 

• Die Umsetzung der Schutzmassnahmen ist durch die vorgesetzten Stellen konsequent 
durchzusetzen und zu überwachen. 

• Die AdZS sind über die Massnahmen zu informieren und die Schutzkonzepte sowie Ver-
haltensempfehlungen sind zwingend persönlich umzusetzen. 

• AdZS mit Covid-typischen Symptomen dürfen nicht für Ausbildungen, Wiederholungs-
kurse oder Einsätze aufgeboten werden bzw. an diesen teilnehmen. 

• Ausbildungsinfrastrukturen, Material oder Fahrzeuge sind regelmässig zu reinigen und zu 
desinfizieren. 

 

VERHALTEN BEI EINSÄTZEN 

• Es sind möglichst nur dringliche Einsätze zu leisten, die zu den Kernaufgaben des Zivil-
schutzes gehören und von den zuständigen Stellen (politische Behörden, kantonale/regi-
onale Führungsorgane) angeordnet werden. 

• Einsätze zugunsten der Gemeinschaft sind auf das Notwendigste zu beschränken. 

• Für Einsätze ist nur das dringend benötigte Personal aufzubieten bzw. einzusetzen. 

• Soweit möglich ist eine Durchmischung von Einsatzformationen zu vermeiden. 
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• Auf Übernachtungen in Gemeinschaftsunterkünften ist wenn möglich zu verzichten. 

• Es sind frühzeitig Absprachen mit den Leistungsbezügern bzw. den zu unterstützenden 
Institutionen bezüglich Schutzausrüstung, Schutzmassnahmen etc. zu treffen. 

 

VERHALTEN BEI DER GRUND- UND KADERAUSBILDUNG 

• Wenn möglich sollen Kurse oder Teile von Kursen im Fernunterricht durchgeführt wer-
den. 

• Die Klassengrössen im Präsenzunterricht sind möglichst zu reduzieren. Ausbildungsse-
quenzen sollen wenn möglich in kleinen Gruppen abgehalten werden. 

• Soweit möglich ist eine Durchmischung von Klassen zu vermeiden, dies insbesondere in 
Pausen und bei der Verpflegung. 

• Nicht zwingend notwendige Weiterbildungskurse sind zu verschieben oder abzusagen. 

 

VERHALTEN BEI WIEDERHOLUNGSKURSEN 

• Wiederholungskurse sind auf die einsatzrelevanten Kernaufgaben des Zivilschutzes zu 
reduzieren.  

• Auf Übungen mit Partnern und Dritten ist soweit möglich zu verzichten. 

• Wiederholungskurse sollen möglichst gestaffelt durchgeführt und eine Durchmischung 
der Gruppen möglichst vermieden werden. 

• Kaderrapporte sind wo möglich in Form von Videokonferenzen durchzuführen. 

 


