Gemeinderat

Mitteilung betr. CORONA-Pandemie an Kommissionen,
Vereine und Einwohnerschaft
Nutzung öffentlicher Anlagen
Anordnungen des Gemeinderates vom 18.08.2020
Aufgrund der weltweiten, aber insbesondere auch in Europa und in der Schweiz besorgniserregenden Entwicklung der Covid-19-Ansteckungszahlen, hat sich der Gemeinderat
am 18.08.2020 mit der Situation auf Gemeindeebene befasst. Es galt vor allem für die
Nutzung der Schulanlagen und der Dorfhalle wieder klare Regeln für die kommenden
Wochen bzw. Monate zu definieren. Selbstverständlich erfolgen diese Regelungen aufgrund der aktuellen Kenntnisse und staatlichen Vorgaben. Letztere können je nach Entwicklung der Covid-19-Situation jederzeit verschärft oder gelockert werden.
Für die Schulanlagen und die Dorfhalle geltende Regeln ab 18.08.2020:
1. Auf dem ganzen Schulareal inkl. Dorfhalle gelten die COVID-19 Richtlinien 2 für
den Präsenzunterricht des Kantons Solothurn für das Schuljahr 2020/21 bis auf
Widerruf. Das heisst:
1.1. Das Schulareal wird vom öffentlichen, jederzeit und allgemein zugänglichen
Raum abgegrenzt ("Cocon-Modell").
1.2. Während den Unterrichtszeiten, d. h. tagsüber, steht das Schulareal inklusive
Dorfhalle ausschliesslich der Schule zur Verfügung.
1.3. Besucher der Schulen, so auch Eltern, benötigen weiterhin eine Einladung.
1.4. Die Turnhalle kann ausserhalb der Unterrichtszeiten den lokalen Vereinen
bei Vorlegung und Einhaltung eines den staatlichen Schutzauflagen entsprechenden Schutzkonzepts zugänglich gemacht werden.
2. Anlässe in der Dorfhalle an Abenden oder Wochenenden werden bis zum Jahresende keine neuen bewilligt. Die Durchführbarkeit bereits bewilligter Anlässe wird
aufgrund der aktuellen Entwicklung nochmals überprüft. Eine solche ist, wenn
überhaupt, nur unter Einhaltung eines individuellen Schutzkonzeptes möglich.
Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass in Sachen Covid-19-Infektionen noch vieles
unklar ist und weltweit, regional und lokal z. T. ein Durcheinander von verschiedensten
Vorgehensweisen zur Eindämmung der Pandemie besteht. Mit der vorliegenden Regelung ist der Gemeinderat bemüht, dem aktuellen Wissensstand und den staatlichen
Vorgaben in vernünftiger Weise gerecht zu werden.
Insbesondere folgende Fakten bilden derzeit wichtige Entscheidungsgrundlagen:
1. Die Covid-19-Ansteckungszahlen nehmen weltweit ununterbrochen zu.
2. In der Schweiz haben die Ansteckungszahlen wie auch in zahlreichen europäischen
Ländern seit den Lockerungen der staatlichen Massnahmen wieder stark zugenommen. Der Trend zeigt weiterhin nach oben.
3. Im Kanton Solothurn sind derzeit 5 Schulklassen in Quarantäne und es werden
wieder neue Massnahmen diskutiert (Maskenpflicht, Einführung von Samstagsunterricht etc.).

4. US-Forscher der Universität Florida konnten nun nachweisen, dass Aerosole (kleinste Tröpfchen, die ausgeamtet werden) komplette Viren enthalten können. Aerosole
können insbesondere bei trockener Luft Stunden bis Tage in der Luft schweben.
Daraus wird geschlossen, dass Aerosole bei der Übertragung von Coronaviren eine
wichtigere Rolle spielen als bisher angenommen. Auch die bisher skeptische WHO
hat seit dieser neuen Erkenntnis ihre Leitlinie überarbeitet und die mögliche Übertragung von Sars-CoV-2 durch Aerosole anerkannt.
Dass unsere Dorfhalle nicht richtig durchgelüftet werden kann, ist bekannt. Seitens
der Experten wird aber hinsichtlich der Aerosol-Problematik gutes und häufiges
Durchlüften von Räumlichkeiten, in welchen sich mehrere Leute aufhalten, dringend
empfohlen.
Mit der Nutzung unserer Halle durch Primarschule und aus 7 Gemeinden zusammentreffenden Kreisschülern, ist diese tagsüber sehr stark belastet. Von einer zusätzlichen Bewilligungserteilung an Dritte ist deshalb tagsüber abzusehen.
Die ausschliessliche Nutzungsbewilligung während der Unterrichtszeit für die Schulen erscheint deshalb offensichtlich unter den gegebenen Umständen als geboten
und entspricht auch den kantonalen Richtlinien.
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