
 

 

   

Schutzkonzept für Unterricht im Kirchgemeindehaus 

Gültig ab 28.10.2020 
Laut den Weisungen des Bundesrates und der reformieren Kirche Kanton Zürich gelten 
folgende Massnahmen: 
 

- Die momentane Standardbestuhlung besteht aus 8 Tischen im Kreis mit je einem 

Stuhl. Für den Unterricht kann die Bestuhlung verändert werden. 

- Stühle, die gereinigt sind, werden schräg an den Tisch gekippt, benutzte Stühle 

stehen normal. 

- Nach Möglichkeit wird während des Unterrichts der 1.5 Meter Abstand eingehalten. 

- Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, eine zusätzliche Registrierung ist nicht 

notwendig. 

- Personen, die Symptome aufweisen bleiben dem Unterricht fern. 

- Für Erwachsene und Schüler auf der Sekundarstufe gilt die Maskenpflicht, auch 

während dem Unterricht. 

- Das obligatorische Maskentragen gilt auch in den Aussenbereichen von kirchlichen 

Einrichtungen. Spontane Menschenansammlungen von mehr als 15 Personen sind 

verboten. 

- Konsumationen sind nur im Sitzen gestattet. 

- Es dürfen keine Lebensmittel oder Getränke geteilt werden. 

- Regelmässig stattfindende Unti-Gefässe, auch wenn jahrgangsübergreifend, gelten 

als Klasse für sich und dürfen durchgeführt werden. 

- Angebote, die bei jeder Durchführung eine andere Zusammensetzung der 

Teilnehmer aufweisen, gelten als Klassenübergreifend und sind nicht möglich. 

- Die Abstandsregeln unter den erwachsenen Personen sowie zwischen Erwachsenen 

und Kindern sollen eingehalten werden. 

- Die Hygienemassnahmen des BAG werden eingehalten. 

- Oberflächen und Gegenstände werden intensiv gereinigt. 

- Die Unterrichtsräume werden vermehrt gelüftet (mind. nach jeder Lektion). 

- Vor dem Saal stehen auf einem Tisch beriet: 

o Händedesinfektionsmittel und Haushaltpapier 

o Piktogramm mit dem korrekten Vorgehen zur Händedesinfektion 

- Schutzmasken für Mitarbeiter stehen in der Küche bereit. 

- Die Schüler bringen ihre eigene Schutzmaske mit. 

- Nach jeder Saalbenutzung werden die Kontaktflächen durch die Lehrpersonen 

gereinigt (Seifenlauge oder Desinfektionsmittel) 

- Die Lehrperson ist verantwortlich für das Einhalten des Schutzkonzeptes. 

- Die Toilettenanlagen, Türgriffe, Geländer usw. werden nach jeder Saalbenutzung 

durch die Sigristen gereinigt. 

- Für Betreuungspersonen über 65 Jahren werden die Regeln der Primarschule 

Greifensee übernommen. 

Die Kirchenpflege behält sich vor, das Schutzkonzept bei Bedarf zu ändern oder die 

Benutzung des Saals ganz zu untersagen. 

 

28.10.20 Ruth Schmid, Kirchenpflegepräsidentin 


