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Ausgangslage 

Wie vergangene Woche verkündigt, lockert der Bundesrat ab Samstag (6. Juni 2020) weitere Massnahmen. Viele 
der eingeschränkten Aktivitäten in den Bereichen Freizeit, Unterhaltung und Sport sind ab dann wieder möglich. 
Die Zahl der bestätigten Coronafälle ist in der Zwischenzeit deutlich zurückgegangen.  
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Die Wiederöffnungswelle vom 11. Mai 2020 darf als Erfolg bezeichnet werden. Sie verlief dank einer sehr guten 
Vorbereitung mehr oder weniger problemlos. Insbesondere in der Gastronomie spüren wir aber, dass viele Kun-
dinnen und Kunden noch von zu Hause aus arbeiten und beispielsweise die Berufsschulen noch geschlossen sind. 
Auch beobachten wir, dass sich doch einige Menschen nicht mehr ganz so vorsichtig verhalten wie noch vor ein 
paar Wochen. Umso wichtiger ist es, dass wir mit der konsequenten Umsetzung unserer Schutzkonzepte unseren 
Teil dazu beitragen, dass alle die nach wie vor wichtigen Abstands- und Hygieneempfehlungen umsetzen können.  
 
Am 6. Juni 2020 kommt es nun zur dritten grossen Lockerungswelle. Unter Einhaltung der erforderlichen Schutz-
konzepte sind ab dann viele bisher eingeschränkte Aktivitäten in den Bereichen Freizeit, Sport und Bildung wieder 
möglich. Die Webseiten unserer Freizeitanlagen oder der Klubschulen informieren ihre Kunden laufend die Wie-
dereröffnung.  
 
Nach rund 18 Wochen Krisenmanagement sind die verschiedenen Krisenstäbe in eine Phase des Lernens über-
gegangen. Der nationale Krisenstab analysiert derzeit die Krisenbewältigung der vergangenen Monate und nutzt 
die sich nun abzeichnende Zeit der Entspannung dazu, Schlüsse für eine möglicherweise zweite, uns im zweiten 
Halbjahr erwartende Welle zu ziehen. Sollte die Situation ruhig bleiben, ist angedacht, dass per Ende Juni 2020 die 
Migros-Krisenstäbe zurückgefahren werden. Die Arbeit der Stäbe würde über die Sommermonate auf ein Minimum 
reduziert, Pendenzen abgearbeitet und die allgemeine Lage genau beobachtet. Bei Bedarf erfolgte eine rasche Re-
Aktivierung. Selbstverständlich bleiben die vom Bundesrat entsprechend vorgeschriebenen Schutzkonzepte unein-
geschränkt gültig.  
 
Verhaltensanweisungen an Mitarbeitende / Informationskampagne «so schützen wir uns» des Bundes 

Halten Sie sich an die Verhaltensregeln des BAG und beachten Sie zusätzlich die Reiseempfehlungen der Bun-
desbehörden. Jeder kann mithelfen, eine zweite Welle zu verhindern. Waschen Sie sich regelmässig die Hände 
und halten Sie Abstand.  
 
Weitere Informationen 

Die Überarbeitung und der Versand dieses Bulletins erfolgt durch die Direktion Kommunikation & Medien des 
MGB. Bei Fragen zum Thema richten Sie sich bitte in erster Linie an Ihre vorgesetzte Stelle oder an Ihre Personal-
abteilung. Information erhalten Sie auch laufend auf der Webseite des BAG und auf migros.ch/coronavirus.  

https://bag-coronavirus.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html
http://www.migros.ch/coronavirus

