
 

   

Schutzkonzept für Gottesdienste 

Gültig ab 10.08.2020 
Es stehen 38 Plätze zur Verfügung (10 davon auf der Empore) 
 
Da die Fallzahlen in den letzten Wochen wieder gestiegen sind, gilt folgendes 
Schutzkonzept: 
 
Für die Durchführung der Gottesdienste müssen folgende Anweisungen eingehalten 
werden: 

- Bei den Gottesdiensten sind anwesend: Sigrist, Pfarrperson, Kirchenpflege, Organist. 

Ausser dem Organisten (freiwillig) tragen alle einen Mundschutz, solange die 

Gottesdienstbesucher hinein oder hinaus gehen. 

- Der Kundenstopper mit Flyer Schutzkonzept steht vor der Kirche. 

- Vor der Kirche (auf kleinem Tisch mit Plastikabdeckung) stehen 

Händedesinfektionsmittel und Schutzmasken zur Verfügung und daneben steht ein 

Abfalleimer mit Deckel. Die Besucher werden gebeten, eine Maske zu tragen, es 

besteht aber keine Pflicht.  

- Wenn die Besucherzahl die bewilligte Anzahl übersteigt, gilt für alle Besucher die 

Maskenpflicht. 

- Die Kontaktdaten werden am Eingang aufgenommen. Die Liste wir im Sekretariat 14 

Tage aufbewahrt und danach vernichtet. 

- Es stehen nur die markierten Stühle (nach vorne gerichtet) zur Verfügung. Die Kirche 

mit einer Fläche von total 100m2 wird mit 28 Besucherstühlen plus je einen Stuhl für 

Sigrist und Pfarrperson eingerichtet. Der Abstand von 1.5 Metern wird durch drei zur 

Wand gerichteten Stühlen eingehalten. Die Doppelstühle sind nur für Ehepaare/im 

selben Haushalt Wohnende erlaubt.  

Auf der Empore haben max. 10 Personen Platz (Organist nicht eingerechnet). 

- Der Gemeindegesang ist noch immer nicht empfohlen. Wir singen nicht, aber 

mitsummen ist erlaubt. 

- Der Gottesdienst wird falls notwendig in den Saal übertragen. 

- Auf eine Anmeldung wird bewusst verzichtet. 

- Die Pfarrperson erstellt pro Gottesdienst ein Lied-/Textblatt, das den Besuchern 

abgegeben wird. Dieses wird auf den Stühlen verteilt. 

- Einweisung beim Ankommen und Platzzuweisung durch Sigristen / Kipf. 

- Die Besucher werden durch die Pfarrperson gebeten, die Kirche einzeln zu verlassen. 

- Kollekten werden wie bisher im Kollektentopf beim Ausgang gesammelt. 

- Direkt vor und nach dem Gottesdienst werden Türklinken, Geländer, Kollektentöpfe 

usw. gereinigt. 

- Die Kopfhörer werden in einer Schachtel gesammelt und nach 3 Tagen (max. 

Lebensdauer der Viren) gereinigt. 

- Wurde der Saal benutzt, diesen gemäss Anleitung reinigen. 

- Toiletten nach dem Gottesdienst reinigen. 

 

10.08.20 Ruth Schmid, Kirchenpflegepräsidentin 


