Richtlinien zur Durchführung von Gottesdiensten (Stand 29.10.20)

Wir sind dankbar, dass wir Gottesdienste unter Einhaltung eines Schutzkonzepts weiterhin
durchführen können. Dieses sieht wie folgt aus:

1. Es dürfen alle an den Gottesdiensten teilnehmen. Wer sich krank oder unsicher fühlt, bleibt zu
Hause. Wir setzen dabei auf Eigenverantwortung und gegenseitige Rücksichtnahme.

2a. Neu: In allen Räumen der Kirche gilt Maskenpflicht, ausgenommen sind Kinder bis und mit 11
Jahren. Trotz Maskenpflicht gilt weiterhin die Distanzregel von 1,5 m Abstand. Masken müssen
auch draussen vor der Kirche getragen werden, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann!
Auftretende Personen (z.B. Gottesdienstleitende, Unterrichtende, Musizierende) sind von der
strengen Maskenpflicht ausgenommen, sofern die Distanzregel eingehalten werden kann. Durch
die Maskenpflicht müssen keine Kontaktdaten mehr erfasst werden.

2b. Neu: Es dürfen maximal 50 Personen teilnehmen. Jede zweite Bankreihe ist gesperrt. In den
Bänken gilt für Personen, die nicht im selben Haushalt wohnen, die Abstandsregel von 1.5 Metern.
Der Kirchenraum wird laufend gelüftet.

3. Der Kindergottesdienst (KIGO) findet statt für Kinder ab drei Jahren. Die Eltern geben sie in der
Regel vor Beginn beim Eingang mit den Glastüren ab und nehmen sie nach dem Gottesdienst dort
wieder in Empfang. Eltern können ihre Kinder auch ins UG begleiten, halten unter Erwachsenen
aber Abstand und tragen Masken. Es findet kein gemeinsamer Anfang in der Kirche statt.

4. Der Bistroraum ist während des Gottesdienstes für Kleinkinder und deren Begleitung offen
(maximal zehn Personen).

Das Bistro findet im Anschluss an den Gottesdienst nur bei trockenem Wetter draussen statt. Die
Entscheidung liegt bei den Verantwortlichen.

5. An jedem Eingang befinden sich Desinfektionsmittel. Liederbücher wurden entfernt.
6. Lediglich die Toiletten auf der Turmseite sind geöffnet. WC‘s im Gang des UG sind für die
KIGO-Kinder und das Team reserviert.

Wir hoffen, dass wir auch so das Bedürfnis nach gemeinsamem Gotteslob und Hören auf Sein
Wort stillen können.

Für die Kirchenpflege: Pfarrer Dominique Baumann und Dieter Gerster

