
 

 

KIRCHGEMEINDE OBERDIESSBACH 

SCHUTZKONZEPT FÜR KIRCHL. 
ANLÄSSE UND LIEGENSCHAFTEN 
 

1. HÄNDEHYGIENE 
Alle Personen (Mitarbeiter/innen, Besucher/innen etc.) waschen sich die Hände regelmässig mit Wasser 
und Seife.  

Bei Betreten eines Gebäudes werden die Hände mit einem Desinfektionsmittel desinfiziert.  
Desinfektionsmittelspender sind bei den geöffneten Haupteingängen aufgestellt. Mitarbeitende sind in-
struiert. 

Zur Verminderung von Kontaktflächen und zur Gewährleistung einer guten Durchlüftung bleiben Türen 
nach Möglichkeit geöffnet. 

Unnötige Gegenstände, welche angefasst werden können, werden entfernt. Es werden keine Gesang-
bücher verwendet. 

Das Sigristenteam ist dafür besorgt, dass bei allen Ein- und Ausgängen das nötige Desinfektionsmittel 
bereitsteht und entsprechend gekennzeichnet ist.  

 

2. DISTANZ HALTEN 

Mitarbeitende und Teilnehmende an Anlässen halten 1.5 m Distanz zueinander. Dies gilt zwischen Er-
wachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren, sowie zwischen allen ab 16 Jahren und Kindern. Kinder 
und Jugendliche bis 15 Jahre untereinander müssen den Abstand nicht einhalten. 
Räume sind entsprechend eingerichtet und teilweise mit Bodenmarkierungen versehen.   

Sitzplätze sind so bezeichnet, dass der 1.5 – Meter-Abstand gewährleistet werden kann.  

Bei den Gottesdiensten wird beim Kircheneingang eine Packung Masken zur freien Verwendung auf-
gelegt. 

Die Mindestdistanz wird auch bei der Verpflegung eingehalten. Es wird kein Essen geteilt und vor dem 
Essen die Hände gewaschen / desinfiziert.   

Personen an Arbeitsplätzen sind 1.5 m voneinander getrennt. Kann diese Distanz nicht eingehalten 
werden, müssen Schutzmasken getragen werden.   

Sekretariat:  
Der Empfangsbereich wird mit einem Plexiglasschutz abgetrennt.  
Besprechungen mit Besucher/innen finden nach Möglichkeit nur nach Terminvereinbarung statt. 

 

3. NACHVERFOLGUNG 

Um eine allfällige Infizierung zurückverfolgen zu können, werden dort, wo die Anwesenden nicht klar 
definiert sind, Präsenzlisten geführt. Diese werden 14 Tage aufbewahrt und anschliessend vernichtet.  
Die Gefässleitenden sind für die Erfassung der Anwesenden verantwortlich.  
(Vorlage Präsenzliste im Anhang)  
 



 

4. REINIGUNG 

Oberflächen und Gegenständen werden nach Gebrauch regelmässig und bedarfsgerecht gereinigt, 
resp. desinfiziert, insbesondere wenn diese von mehreren Personen berührt werden. Dies betrifft Tür-
griffe, Treppengeländer, Tastaturen, etc.  

WC-Anlagen werden besonders oft gereinigt und desinfiziert.   

Bei Reinigungstätigkeiten mit erhöhtem Ansteckungsrisiko (z.B Leeren von Abfalleimern) werden Ein-
weghandschuhe benutzt.  

Durch regelmässiges, häufigeres Lüften wird für ausreichenden Luftaustausch in den Innenräumen ge-
sorgt.  

 

5. INFORMATION 

Die offiziellen BAG-Plakate sowie die eigenen Bestimmungen aus diesem Schutzkonzept sind in allen 
kirchlichen Gebäuden und Räumen gut sichtbar platziert.  

Toiletten sind mit einer Anleitung «Richtiges Händewaschen» versehen. 

Besonders gefährdete Mitarbeiter/innen sind über ihre Rechte und Schutzmassnahmen informiert. 

Der Veranstalter ist verantwortlich, Leute mit Verdacht auf Covid 19 -Erkrankung nach Hause zu schi-
cken. 

Bei Sitzungen sind die Sitzungsleitenden verpflichtet, externe Sitzungsteilnehmende auf geltende Vor-
schriften hinzuweisen. 

Mitarbeitende und Veranstalter werden mittels vorliegendes Schutzkonzept über die Vorgaben infor-
miert.  

 

ABSCHLUSS 

Dieses Dokument wurde den Mitarbeiter/innen übermittelt und erläutert. 

 

Datum:      20.06.2020 

 

 

Verantwortliche Person, Unterschrift:   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Präsenzlisten 14 Tage aufbewahren 


