Konkrete Umsetzung der Schutzbestimmungen des BAG für die
reformierte Kirche Steinhausen
1. Hygiene
-

Das Team für den Gottesdienst wird aus folgenden Personen bestehen: PfarrerIn, SigristIn,
Organistin und einer Person aus der BKP
Es finden vorläufig keine Festgottesdienste und kein Abendmahl statt. Taufen werden
separat in einer eigenen kleinen Feier abgehalten.
Auf Gesang wird weitgehend verzichtet. Mitsummen oder leises Singen ist erlaubt.
Die Kollekte wird am Ausgang gesammelt (wie immer). Die Person, die das Geld zählt, achtet
anschliessend darauf, die Hände zu desinfizieren/ waschen.
Die beiden Fenster sind, wenn es die Witterung zulässt, während des Gottesdiensts geöffnet.
Statt der Korbstühle werden die Klappstühle verwendet, die besser abwaschbar sind.
Die Eingangstür bleibt offen und wird erst 5 min. nach Beginn von der/dem SigristIn
geschlossen. Möchte ein/e BesucherIn vorzeitig die Kirche verlassen, öffnet die/der SigristIn
für diese die Tür.

2. Distanz halten
-

-

-

Die Stuhlreihen werden so gestellt, dass zu allen benachbarten Stühlen 2m Abstand gewahrt
ist. Um Platz zu gewinnen, kann der Tisch weiter nach vorn geschoben werden.
Markierungen am Boden zeigen, wo der Stuhl stehen muss, sollte er verschoben werden.
Eine Person der BKP sitzt am Tisch und notiert die Gottesdienstbesucher mit Namen (evtl.
hinter Schutzscheibe). Diese Namensliste wird anschliessend für zwei Wochen im Pfarramt
sicher aufbewahrt und dann vernichtet. Der Datenschutz bleibt dadurch jederzeit gewahrt.
Am Boden ist markiert, wo Personen für die Registrierung anstehen und mit Abstand warten
sollen.
Jede Person bekommt den Platz von der Sigristin/ dem Sigristen angewiesen.
Die maximale Anzahl an Personen ist vor der Kirche angeschrieben. Sind alle Sitzplätze
belegt, müssen zwangsläufig Personen abgewiesen werden. (Gott verhüte!)
Die Pfarrperson weist am Ende des Gottesdienstes darauf hinweisen, in welcher Reihenfolge
die Personen die Kirche wieder verlassen müssen, damit es zu keiner Gruppenbildung
kommt.

3. Reinigung
-

Nach dem Gottesdienst sind alle Stühle, Türgriffe, Kollektenbehälter zu reinigen.

4. Besonders gefährdete Personen
-

Auf der Website des Bezirks Steinhausen und via Aushang im Chilematt wird auf die
Verhaltensempfehlung des BAG für besonders gefährdete Personen hingewiesen.
Welche konkreten Konsequenzen betroffene Personen daraus ziehen, liegt in ihrer eignen
Verantwortung.
Schutzmasken stehen am Eingang bei Bedarf zur Verfügung.

5. Information
-

Den Teilnehmenden wird das vorliegende Schutzkonzept auf der Website schon im Vorfeld
zur Information zur Verfügung gestellt.
Verhaltenshinweise werden am Eingang und in den Räumlichkeiten gut sichtbar angebracht.
Die Pfarrperson, welche den Gottesdienst leitet, oder ein Mitglied der BKP informiert zu
Beginn des Gottesdienstes über die Situation und die entsprechenden Regelungen.

