Überblick Schutzkonzept Kirche ETG Rümlang
Die ETG Rümlang unterliegt dem Schutzkonzept des FreikirchenVerbands (VFG). Der vorliegende Überblick regelt die konkrete
Umsetzung in der Kirche ETG Rümlang ab dem 6. Juni 2020 bis auf
Widerruf und dient als Informationsschreiben. Fragen und
Anregungen sind primär an unseren Covid-19-Verantwortlichen,
Philipp Baumann (Pastor), zu richten. Die gesamte Gemeinde ist aber
dafür verantwortlich, dass die Massnahmen umgesetzt werden.
Allgemein gilt:
• Wir halten uns an die Distanz- und Hygieneregeln des BAG.
• Wir
verzichten
auf
Körperberührungen.

Händeschütteln

und

sonstige

• Wir halten untereinander wenn immer möglich 2 Meter Distanz.
• Wir schaffen ausreichende Möglichkeiten, um sich die Hände
waschen oder desinfizieren zu können. Schutzmasken sind bei
Bedarf vorhanden.
• Wir bleiben bei jeglichen Krankheitssymptomen, sowie wenn
jemand in unserem engen Umfeld an Covid-19 erkrankt ist, zu
Hause.
• Wir informieren Philipp Baumann, wenn wir selber oder jemand
in unserem unmittelbaren Umfeld an Covid-19 erkrankt ist.
Für die Gottesdienste gilt:
• Wir benützen den Haupteingang (nicht den Eingang bei der
Garderobe).
• Wir führen unsere Gespräche miteinander mit Abstand
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• Beim Betreten des Kirchengebäudes lassen sich Besucher, die
nicht fest zur Kirche ETG Rümlang gehören, auf einer
Präsenzliste registrieren. Diese Liste wird nach 2 Wochen
vernichtet. Rebekka Haab ist für die Listen verantwortlich.
• Nach dem Betreten des Kirchengebäudes, begeben wir uns in
den Versammlungssaal (keine Menschenmenge im Foyer).
• Wir lassen zu Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben
oder zur Familie gehören, einen Stuhl leer.
• Vor, während und nach dem Gottesdienst wird der Saal
genügend durchgelüftet.
• Wir benutzen keine gemeinsamen Liederbücher und Bibeln
(werden deshalb vorläufig nicht zur Verfügung stehen).
• Wir verzichten vorläufig auf das gemeinsame Mittagessen und
die Einnahme des Abendmahls.
Für die Kinderprogramme während dem Gottesdienst gilt:
• Wir führen sämtliche Kinderangebote durch. Den Leitenden
jedes Angebots steht ein Desinfektionsmittel zur Verfügung.
• Es dürfen nur Kinder ohne jegliche Krankheitssymptome an den
Kinderprogrammen teilnehmen.
• Es werden keine Risikopersonen (ü65 oder entsprechende
Vorerkrankungen) als Mitarbeitende eingesetzt.
• Die Räumlichkeiten werden vor, während und nach dem
Programm regelmässig gelüftet.
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Für das Angebot Surrli vom Mittwochvormittag gilt:
• Es dürfen nur Kinder ohne jegliche Krankheitssymptome am
Surrli teilnehmen.
• Die
Kinder
desinfizieren
beim
Eintreffen
bereitstehenden Desinfektionsmittel die Hände.

mit

dem

• Die Eltern übergeben die Kinder vor dem Gebäude in die Obhut
des Surrli-Teams und holen diese auch dort wieder ab. Die Eltern
betreten das Gebäude also nicht (ausser in Notfällen).
• Es wird eine Präsenzliste aller Anwesenden geführt.
• Es werden keine Risikopersonen (ü65 oder entsprechende
Vorerkrankungen) als Leitende eingesetzt.
• Die Leitenden des Surrli-Angebots halten zueinander nach
Möglichkeit Abstand.
• Die Räumlichkeiten werden vor, während und nach dem
Programm regelmässig gelüftet.

Für die Chrabbelgruppe Chinderwält vom Donnerstagvormittag
gilt:
• Es
dürfen
nur
Kinder
und
Eltern
ohne
jegliche
Krankheitssymptome an der Chrabbelgruppe teilnehmen.
• Die Kinder und Eltern desinfizieren beim Eintreffen mit dem
bereitstehenden Desinfektionsmittel die Hände.
• Es wird eine Präsenzliste aller Anwesenden geführt.
3

• Es werden keine Risikopersonen (ü65 oder entsprechende
Vorerkrankungen) als Leitende eingesetzt.
• Die Leitenden und Eltern halten zueinander nach Möglichkeit
Abstand.
• Die Räumlichkeiten werden vor, während und nach dem
Programm regelmässig gelüftet.

Für Hauskreise und kirchliche Treffen in Kleingruppen (Sitzungen
etc.) gilt:
• Wir halten uns an die Distanz -und Hygienemassnahmen wie:
Abstandhalten, Hände waschen, kein Händeschütteln,
regelmässig lüften.
• Wir bleiben bei jeglichen Krankheitssymptomen zu Hause.
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