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Schutzkonzept COVID-19 

Dieses Merkblatt soll regeln, unter welchen Bedingungen die Aktivitäten der Kirche Spalen 
wieder durchgeführt werden können, um die Massnahmen des Bundes einzuhalten. Das 
Schutzkonzept zeigt auf, wie Gemeinschaftsleben schrittweise unter Einhaltung von 
Schutzmassnahmen wieder normalisiert werden kann. Durch dieses Massnahmepaket 
erhöht sich die Kontroll- und Planbarkeit für alle. Wichtig ist, dass Ansteckungsketten 
nachvollzogen werden können und die Ansteckung mit Covid-19 eingedämmt werden kann. 
Für das Umsetzen des Schutzkonzepts ist die Gemeindeleitung und schlussendlich gilt die 
Eigenverantwortung der Besucher. 

Risikogruppen 
Besonders gefährdete Personengruppen sollen nicht von den kirchlichen Veranstaltungen 
ausgeschlossen werden. Sie sollen ermutigt werden, sich so gut wie möglich vor einer 
Ansteckung zu schützen und Angebote der Kirche Spalen über andere Kanäle in Anspruch zu 
nehmen (wie bspw. Livestream). Die Teilnahme von besonders gefährdeten Personen an 
einer Zusammenkunft ist eine individuelle Entscheidung. 

Folgende Massnahmen werden empfohlen: 
• Persönliche Mitteilung des Schutzkonzepts an die regelmässigen 

Gottesdienstbesucher 
• Information auf der Homepage 
• Eingangskontrolle 

Die bislang digitalen Angebote (z.B. Livestream der Gottesdienste) sollen für besonders 
gefährdete Personen aufrechterhalten bleiben und können eine gute Ergänzung bei beengten 
Raumverhältnissen bilden. 

Eingangskontrolle 
Am Boden sind Abstandshalter geklebt oder andere Kanalisierungsmassnahmen installiert, 
so dass ein gestaffeltes Eintreten ins Gemeindegebäude und Verlassen desjenigen möglich 
ist. In unserem Fall sollen beide Flügeltüren geöffnet werden: rechter Teil Eingang, linker 
Teil Ausgang - visuell getrennt durch Klebeband. 
 
Präsenzlisten 
Zur Kontrolle der Gruppengrösse muss vor Erscheinen am Gottesdienst eine Anmeldung 
(telefonisch oder per Doodle) erfolgen. Über die anwesenden Personen wird ausserdem eine 
Präsenzliste zur Nachverfolgbarkeit geführt, die nach 2 Wochen wieder fachgerecht 
vernichtet wird. Die Liste wird in einem abgeschlossenen Couvert in das Fach der 
Gemeindeleitung gelegt, dieses Fach wird regelmässig geleert.  

Hygienemassnahmen 
An jedem Eingang steht eine Hygienestation mit einem Desinfektionsdispenser. Besucher 
werden angehalten, vor dem Eintritt die Hände zu desinfizieren, wenn es keine Möglichkeit 
zum Händewaschen gibt. Zu den weiteren Massnahmen gehören nebst dem Unterlassen vom 
Händeschütteln, in Armbeuge husten und insbesondere das regelmässige, gründliche 
Händewaschen. Abstand halten gilt auch weiterhin: Die «physische Distanz» von zwei Metern 
muss eingehalten werden. Von der Bühne zur ersten Besucherreihe wird genügend Abstand 
eingeräumt.  

Die Einhaltung dieser Massnahmen und eine intensivierte, herkömmliche Flächenreinigung 
bieten einen wirksamen Schutz vor einer Übertragung von Mensch zu Mensch. 
Regelmässiges Reinigen von häufig berührten Oberflächen und Desinfektion, insbesondere 
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von Kontaktpunkten wie Türen und Toiletten. Beim Putzen und sicheren Entsorgen wird auf 
das Tragen von Handschuhen geachtet und dem fachgerechten Umgang mit dem Abfall. Auf 
das Lüften der Räumlichkeiten wird grossen Wert gelegt. Als Massnahme gilt regelmässiger 
Luftaustausch von 10 Min. vor, während und nach dem Gottesdienst. 
 
Kommunikation bei Erkrankung 
Sollte sich im Nachgang des Gottesdienstes herausstellen, dass eine mit Covid-19 
angesteckte Person am Gottesdienst teilgenommen hat, wird umgehend die Gemeindeleitung 
durch die betroffene Person informiert. Die Gemeindeleitung informiert zeitnahe die 
Gottesdienstbesucher und weist sie auf die BAG Regeln zu diesem Vorfall hin.  
 
Informationskonzept 
Als Massnahmen zur Information der anwesenden Personen über allgemeine 
Schutzmassnahmen wie Händehygiene, Abstandhalten oder Husten- und Schnupfenhygiene 
wird das Informationsmaterial des BAG (Plakate, Screens etc.) prominent angebracht und bei 
jeder grösseren Versammlung auch mündlich darauf hingewiesen. Ausserdem wird auch auf 
der Homepage darauf hingewiesen. 

Sitzordnung 
Der Einlass und der Auslass in den Saal erfolgen gestaffelt und werden überwacht. Die 
Sitzordnung erfolgt vordergründig haushaltsweise und sonst mit genügend Abstand. Falls 
der Abstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen von Masken empfohlen. Die 
Saalbestuhlung darf von den Besuchern nicht geändert werden.  

Zeitpunkt für das Eintreffen in der Kirche Spalen ist spätestens um 09:30 Uhr, um 09:45 Uhr 
sollten alle Besucher auf ihren vorgesehenen Plätzen sitzen, damit der Livestream pünktlich 
starten kann. 

Gottesdienstelemente 
a) Gemeindegesang 

Der Gemeindegesang ist vorläufig noch untersagt. Es ist möglich, dass eine Anbetungsband 
spielt und singt und die Gemeinde mitsummt. Die allfällige Anbetungsband achtet auf 
genügend Abstand zu den Besuchern. 

b) Abendmahl 
Auf das Verteilen von Abendmahl wird vorläufig noch verzichtet. Ein Abendmahl wird von den 
Besuchern selbst mitgebracht und nicht geteilt. 

c) Kinderprogramm 
Falls es Kinderprogramm gibt, wird das Kinderprogramm während des Gottesdienstes mit 
den gleichen Hygiene- und Distanzvorschriften wie in der obligatorischen Schule 
durchgeführt.  

d) Mittagessen 
Die gemeinsamen Mittagessen werden bis auf Weiteres nicht durchgeführt. 
 
Reinigung 
Bedarfsgerechte, regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen nach 
Gebrauch, insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden. Gemeinsam 
benutzte Objekte wie Telefone, Drucker, Kaffeemaschine, WC Anlagen und andere Objekte, 
die oft von mehreren Personen angefasst werden, regelmässig reinigen. Abfall nur in 
geschlossenen Abfallbehältern entsorgen und regelmässig leeren. Zum Entsorgen 
Handschuhe tragen. Abfallsäcke nicht zusammendrücken.   
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Verantwortlichkeit 
Gruppenleiter sind jeweils dafür verantwortlich, dass diese Vorgaben vor jedem Treffen 
kommuniziert und eingehalten werden. Während eines Gottesdienstes liegt die 
Verantwortlichkeit bei der Vereinsleitung. 


