Schutzkonzept affebandi Kirche Bild
Stand 29. Oktober 2020

Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften des BAG.
– regelmässig Hände waschen
– Keine Hände schütteln
– In Ellenbogen husten oder niesen
– Abstand halten
– Bei Krankheit oder Symptomen* sofort testen lassen und zu Hause bleiben
Hauptleiter Thöm Graf | thomas.graf@kirchebild.ch
Anwesenheitsliste Es wird eine Anwesenheitsliste für TN und Leiter geführt.
Teilnehmerzahl Es gilt eine Obergrenze von 50 Personen (exkl. Leiter).
Maskentragepflicht
– Es gilt die Maskentragepflicht für Personen ab 12 Jahren Indoor und im Aussenbereich um die
Kirche Bild.
– 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 finden wenn immer möglich outdoor statt.
– Auf gemeinsames Singen wird verzichtet.
– 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
– Es besteht Sitzpflicht bei Konsumation indoor und outdoor.
– Verpflegung wird in Einzelportionen abgegeben oder von einem Leiter unter Einhaltung der
Hygieneregeln ausgeteilt.
– Alternativ kann angeordnet werden, dass jeder seine Verpflegung selbst mitbringt.
– Essen und Trinken dürfen nicht geteilt werden.
– Mahlzeiten werden unter Einhaltung der Hygieneregeln zubereitet.
Wer in der Zeit nach dem Gruppentreffen feststellt, dass er an Covid-19 erkrankt ist, muss
dies umgehend dem Gruppenleiter melden. Der Gruppenleiter meldet dies umgehend den
Pastoren.
* BAG-Empfehlungen 25.9.2020
Kinder unter 12 Jahren mit leichten Symptomen (Schnupfen, Halsweh, leichter Husten) OHNE
engen Kontakt zu einer Person mit Covid-19-Symptomen dürfen teilnehmen.

