
COVID-19 

Ferien:  
kein unnötiges Risiko - bleiben Sie in der Schweiz ! 
 
Werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 
Covid-19 ist leider immer noch präsent und wird es auch bleiben. Deshalb müssen wir unser Verhalten 
anpassen, um einen erneuten Anstieg der Fälle oder im schlimmsten Fall eine neue Welle der Pandemie 
zu verhindern. In diesem Fall wären neue Einschränkungen, die unsere Branche betreffen und 
Auswirkungen auf Ihre Arbeitsplätze haben würden, nicht zu unterschätzen.  
 
Wir haben alle die Aufgabe, diese Gefahren und alle unnötigen Risiken zu vermeiden. Deshalb 
appellieren wir an Ihre Vorsicht und empfehlen Ihnen, die geeigneten Massnahmen zu ergreifen, 
damit Sie eine Ansteckung und die Übertragung an Ihre Angehörigen verhindern können.  
 
Als Arbeitgeber ist es unsere Pflicht Ihnen mitzuteilen, dass der Bundesrat eine Liste mit Risikoländern 
erstellt hat. Der Bevölkerung wird dringend empfohlen, nicht in diese Länder zu reisen.  
 
Gegenwärtig stehen auf dieser Liste unter anderem:  

− Mazedonien  

− Kosovo  

− Serbien  

− Moldawien 
 
Wenn Sie trotzdem in diese Länder reisen sollten, machen wir Sie darauf aufmerksam, dass Sie dazu 
verpflichtet sind, sich bei Ihrer Rückkehr in die Schweiz  
 

− während 10 Tagen in Quarantäne zu begeben; sie dürfen die Wohnung in dieser Zeit nicht 
verlassen und keinen Kontakt zu anderen Personen haben;  

− innerhalb von 2 Tagen bei den Behörden zu melden.  
 

Während dieser Zeit der obligatorischen Quarantäne haben Sie ausserdem kein Anrecht auf 
irgendeine Entschädigung, weder von uns, Ihrem Arbeitgeber, noch von einer anderen Institution, wie 
zum Beispiel einer Erwerbsausfallversicherung.  
 
Wir empfehlen Ihnen dringend, in dieser schwierigen Zeit in der Schweiz zu bleiben, auch wenn das 
Bedürfnis gross ist, in Ihr Heimatland und zu Ihrer Familie zu reisen. Unser Land ist gleichzeitig Ihr 
Land. Es ist wunderschön und voll von ausserordentlichen und grandiosen Orten.  
 
Die Anstrengungen und Opfer, die seit Mitte März von uns verlangt werden, werden der Schweiz 
ermöglichen, einen hohen Beschäftigungsgrad zu erhalten und optimistisch in die Zukunft zu schauen. 
Wir danken Ihnen, dass Sie dies berücksichtigen und dass Sie sich an sämtliche Massnahmen zur 
Verhinderung der Ausbreitung des Virus halten.  
 
Trotz dieser Einschränkungen hoffen wir, dass Sie Ihre Ferien geniessen können. Wir wünschen Ihnen 
gute Erholung und ein ausgezeichnetes Jahresende.  
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