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Informationen Coronavirus, Stand 01.07.2021 

Die WoVe verfolgt die neuesten Entwicklungen regelmässig und informiert über ergriffene 
Massnahmen zum Schutz von Mitarbeitenden, vom Reinigungspersonal oder von Handwerkern und 
zur Verhinderung der Verbreitung unter den Mietenden. Spezielle Informationen und Regelungen für 
die WoVe publizieren wir in regelmässigen Abständen hier über dieses PDF und auf anderen 
Kommunikationswegen. 
 

Allgemeine Informationen und Verhaltensregeln 

• Bitte die Verhaltensregeln des Bundes beachten: https://bag-coronavirus.ch/ 
• Für allgemeine und medizinische Fragen rund um das Coronavirus, informiere dich direkt beim 

Bundesamt für Gesundheit (BAG): https://www.bag.admin.ch oder wende dich bei dringenden 
Fragen an die Infoline BAG, täglich 24 Stunden: Tel. +41 58 463 00 00 

• Bitte zudem die spezifischen Verhaltensregeln des Kantons Basel-Stadt beachten: 
https://www.coronavirus.bs.ch/  

• Für Mietende in Muttenz/BL gilt folgender Link: https://www.baselland.ch/politik-und-
behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/amt-fur-
gesundheit/medizinische-dienste/kantonsarztlicher-dienst/aktuelles 

 

Betriebsänderungen und Anweisungen der WoVe 

• Die Sprechstunden finden ab dem 6. Juli 2021 wieder wie gewohnt statt.  
• Es gilt in allen Liegenschaften Partyverbot.  
• Während den Reinigungsarbeiten durch Reinigungspersonal ist der Zutritt zu den jeweiligen 

Räumen gesperrt.  
• Bitte beachtet die Aushänge in eurer Liegenschaft und folgt den Anweisungen des Personals.  

 

Aktuelle Massnahmen für MieterInnen der WoVe 

• Allgemeine Verhaltensregeln des Bundes und der Kantone BS / BL einhalten 
• Besondere Hygienemassnahmen in den gemeinsam benutzten Küchen und Nasszellen: 

Wir rufen euch dazu auf, vor allem die Hygienemassnahmen in der Küche und in den 
Nasszellen einzuhalten. Ihr müsst die Küche und die gebrauchten Ess- und Küchenutensilien 
nach jeder Benützung gut reinigen. Gründliches Reinigen mit normalen Reinigungsmitteln ist 
ausreichend. Das Gleiche gilt auch nach dem benützen der sanitären Anlagen. Sehr wichtig ist 
der Abstand zu anderen Menschen. Versucht vor allem in den Allgemeinräumen (Esszimmer/ 
Aufenthaltsraum/Wohnzimmer) den Abstand von 2 Meter einzuhalten. Wichtig ist 
regelmässiges Lüften! 

• Verdacht auf Ansteckung - was muss ich tun? 
Falls ihr bei euch selbst den Verdacht auf eine Ansteckung mit Covid 19 feststellt, müsst ihr 
euch umgehend für eine erste Abklärung bei eurem Hausarzt telefonisch melden. Wer keinen 
Hausarzt hat, kann sich z.B. bei medix-toujours (https://www.medix-toujours.ch/kontakt/) 
melden. Bei einer bestätigten Erkrankung oder bei einem Verdachtsfall, müsst ihr euch danach 
sofort auch bei uns über info@wove.ch melden. So können wir das weitere Vorgehen mit euch 
planen und die weiteren Verhaltensregeln besprechen.  
 

Hinweise für eine Einreise in die Schweiz  

Unter folgendem Link findet Ihr alle Hinweise für eine Einreise in die Schweiz: 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html 
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Falls Ihr Euch in Quarantäne begeben müsst: 
Fragt eure Mitbewohner, ob sie für euch Einkäufe erledigen. Falls ihr niemand findet, gibt es einige 
Angebote / Netzwerke in Basel, die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit: 
https://www.srk-basel.ch/coronavirus/ich-brauche-hilfe 
https://www.hilf-jetzt.ch 
www.amigos.ch 
https://www.facebook.com/groups/gaerngscheebasel 
Bitte beachtet, dass die WoVe keinen Einkaufsdienst übernimmt. 
 
Massnahmen bei Verdachtsfällen in der Wohngemeinschaft 

Zeigt ein Bewohner der Wohngemeinschaft Symptome einer Coronavirus-Infektion sollten erhöhte 
Vorsichtsmassnahmen ergriffen werden: 

• Besprecht zuerst telefonisch eure individuellen Massnahmen mit eurem Hausarzt oder dem 
kantonalen Ärztenotruf: http://www.mnzbasel.ch/de.html. 

• Sofort alle Mitbewohner und uns über info@wove.ch informieren und unten genannte 
Vorsichtsmassnahmen ergreifen. 

• Alle Mitbewohner sollen den direkten Kontakt mit der kranken Person vermeiden. Falls dies 
nicht vermeidbar ist, müssen Masken getragen und ein Abstand von 2m eingehalten werden. 

• Alle Oberflächen, die die kranke Person berührt und verwendet hat, müssen nach dem 
Gebrauch gut gereinigt werden. 

• Die kranke Person sollte die Gemeinschaftsküche und Essräume nicht betreten, sowie separate 
Alltagsgegenstände verwenden (Geschirr, Handtücher etc.) 

• Falls möglich, kennzeichnet für die betroffene Person ein Bad/WC innerhalb der WG. Ist dies 
nicht möglich, müssen die Oberflächen nach jeder Benutzung mit Haushaltsreiniger und 
Desinfektionsmittel gründlich nachgereinigt werden. 

 
➢ Bitte habt Verständnis für Mieter und Mieterinnen, die sich in einer Selbstisolation oder 

Quarantäne befinden. 
➢ Unterstützt andere in der Selbstisolation / Quarantäne unter Einhaltung der Abstands - und 

Hygienemassnahmen. Zum Beispiel: Essen vor Zimmer stellen, Einkäufe erledigen, moralische 
Unterstützung bieten etc. 

 
Wir bitten euch um Verständnis und wünschen all unseren Mietenden: Bleibt gesund. 
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