
Schutzkonzept der Kirche Bild für Jugi, TT und affebandi*

* Das vollständige Corona-Schutzkonzept der Kirche Bild ist unter kirchebild.ch abrufbar. Weisungen, die im 
vorliegenden Auszug fehlen, können dort eingesehen werden.

Version vom 19. April 2021

Verantwortlich für die Umsetzung des Schutzkonzeptes: Thöm Graf | thomas.graf@kirchebild.ch

Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften des BAG.
– regelmässig Hände waschen
– Keine Hände schütteln
– In Ellenbogen husten oder niesen
–  Abstand halten (mind. 1,5 Meter) 

. Erwachsene und Teens ab 16 J. zu Erwachsene und Teens ab 16 J. 

. Erwachsene und Teens ab 16 J. zu Kind
– Bei Krankheit oder Symptomen* sofort testen lassen und zu Hause bleiben
*BAG-Empfehlungen 25.9.2020 

Kinder unter 12 Jahren mit leichten Symptomen (Schnupfen, Halsweh, leichter Husten) OHNE engen Kontakt zu einer Person mit Co-
vid-19-Symptomen dürfen teilnehmen.

Die Besucherzahl ist begrenzt auf 50 Personen.

Anwesenheitsliste
Es wird eine Anwesenheitsliste für TN und Leiter geführt, um im Infektionsfall den Behörden ein lückenloses 

Contact Tracing zu ermöglichen. Im Infektionsfall werden die Kontaktdaten zwecks Identifizierung und Benach-
richtigung ansteckungsverdächtiger Personen der zuständigen kantonalen Behörde weitergeleitet. Die Listen 
werden 14 Tagen aufbewahrt.

Masken
– Für Personen ab 12 Jahren gilt im ganzen Haus und in den Aussenbereichen der Kirche Bild eine Maskentragepflicht.
–  Im weiteren Umkreis der Kirche Bild (oder: Outdoor (z.B. im Wald)) muss eine Maske getragen werden, wenn 

der Abstand nicht  eingehalten  werden kann.

Hygienemassnahmen & Distanzregeln
–  Die Anwesenden haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Hände mit Seife zu waschen oder zu desinfizieren. 

Das ist auch outdoor zu gewährleisten.
–  Für TN unter 16 Jahren untereinander gelten keine Distanzregeln.
–  Leiter achten auf angemessenen Abstand.
–  Bei Benützung und Reinigung von Gemeinderäumlichkeiten ist das Schutzkonzept der Gemeinde zu beachten.

Aktivitäten
– Die Aktivitäten der affebandi finden wenn immer möglich outdoor statt.
–  Begrüssungs- und Abschiedsrituale gestalten wir nach Möglichkeit ohne Körperkontakt (z.B. kein «Tschiaiai»).
–  Vorläufig ist auf Aktivitäten mit übermässigem Körperkontakt zu verzichten (z.B. «Bulldogge»).

Verpflegung Gruppen-Event
Gemeinsames Essen darf im Aussenbereich unter folgenden Auflagen wieder stattfinden. 

(affebandi: keine Einschränkungen)
– Es besteht Sitzpflicht bei Konsumation. 
– Pro Tisch gilt eine Obergrenze von 4 Personen. 
–  Verpflegung wird in Einzelportionen abgegeben oder von einem Leiter unter Einhaltung der Hygieneregeln 

ausgeteilt.
–  Alternativ kann angeordnet werden, dass jeder seine Ver pflegung selbst mitbringt.
– Essen und Trinken dürfen nicht geteilt werden.
–  Mahlzeiten werden unter Einhaltung der  Hygieneregeln  zubereitet
– Die Küchen bleiben geschlossen. Ausnahmen nach Absprache mit dem Küchenteam möglich. 
– Wir empfehlen, Getränke in Trinkflaschen selbst mitzubringen.

Wer in der Zeit nach dem Event feststellt, dass er an Covid-19 erkrankt ist, muss dies umgehend den 
Pastoren bzw. dem Gruppenleiter melden.


