
 

 

Corona Lock- Up CZB: Massnahmen und Regeln zur 

Verhinderung von Covid-19-Ansteckungen      6. Juni 2020 

 
 

Es gilt: Physischer Abstand – dennoch menschenfreundlich und geistlich eins! 

Unser Ziel ist, dass wir weiterhin GEMEINSAM alles daran setzen, Ansteckungen zu vermeiden. 

Eigenverantwortung ist daher wichtig, gerade auch, da bei einer Verletzung der Bestimmungen die 

Gemeinde als Verein und nicht die Einzelperson haftbar wird!  

Sollte der unglückliche Fall eintreten, dass sich jemand mit Covid-19 infizieren sollte, der an einer 

Veranstaltung des CZB teilgenommen hat, müssen wir sofort reagieren können. Die nachstehenden Regeln 

sind deshalb zwingend einzuhalten von allen, die Veranstaltungen des CZB besuchen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nach wie vor gilt: Abstand halten / Hygiene-Massnahmen befolgen! Das heisst: Kein 

Händeschütteln / kein Umarmen etc./ Berührungen sind zu vermeiden/ in Armbeuge husten. 

Sowohl im Gebäude als auch im Freien soll, wo immer möglich, mindestens  

2 m Abstand eingehalten werden! 

 

• Das CZB wird durch den Haupteingang betreten, wo auch Hände-Desinfektionsmittel 

bereitstehen, mit denen die Hände desinfiziert werden sollen. Bitte achtet darauf, dass ihr den 

geforderten Abstand zum Begrüssungsteam und den anderen, anstehenden Veranstaltungs- 

Besuchern einhaltet. 

 

• Das "Contact-Tracing" muss von Gesetzes wegen gewährleistet sein! Im Fall einer möglichen 

Covid-19-Ansteckung müssen die Ansteckungsketten nachvollzogen werden, damit eine weitere 

Ansteckung mit Covid- 19 eingedämmt werden kann. 

Deshalb müssen wir festhalten, wer an der entsprechenden Veranstaltung teilgenommen und wo er 

gesessen hat. Das Führen einer Präsenzliste ist deshalb für alle Veranstaltungen im CZB Pflicht. 

Diese Daten sind nicht für staatliche Stellen bestimmt, sondern bleiben bei uns. Sie müssen von uns 

nur im Verdachtsfall an die zuständige Stelle des Kantons weitergeben werden. Schliesslich 

dienen sie einzig dem in der aktuellen Situation nachvollziehbaren Zweck, allfällige 

• Personen, die sich krank fühlen oder Symptome von 

Covid-19 aufweisen, müssen zu Hause bleiben und 

dürfen keine Veranstaltungen besuchen. Die 

Teilnahme von Senioren an Anlässen liegt in ihrer 

Eigenverantwortung. Besonders gefährdete 

Personengruppen werden ermutigt, sich so gut wie 

möglich vor einer Ansteckung zu schützen und 

allenfalls kirchliche Angebote über andere Kanäle in 

Anspruch zu nehmen. 

 

• Sollte sich jemand anstecken, der eine Veranstaltung 

des CZB besucht hat, muss er sich nach Weisungen 

des BAG und der verantwortlichen kantonalen 

Stellen sofort in eine Selbstisolation begeben und 

umgehend die Kirchenleitung informieren! 

 

• Sollte sich jemand anstecken, der eine Veranstaltung 

des CZB besucht hat, muss er sich nach Weisungen 

des BAG und der verantwortlichen kantonalen 

Stellen sofort in eine Selbstisolation begeben und 

umgehend die Kirchenleitung informieren! 

•  

 
 



 

 

Ansteckungsketten möglichst zurückverfolgen und unterbrechen zu können. Sie werden bis 14 Tage 

nach der Veranstaltung aufbewahrt und danach unwiderruflich vernichtet. 

 

• Deswegen vermerkt das Begrüssungsteam beim Eingang eure Anwesenheit auf der 

vorbereiteten Adressliste (Name, Vorname, Telefonnummer) und nimmt allenfalls die Daten 

von Gästen auf. Das Begrüssungsteam händigt auch jedem Gast, einen Info- Flyer aus mit den im 

CZB geltenden Massnahmen und Regeln zur Verhinderung von Covid-19-Ansteckungen. 

Nach der Vermerkung eurer Anwesenheit, bekommt ihr ein Eintrittsticket. Damit bei den 

bestehenden Raumverhältnissen die geforderten Abstände eingehalten werden können, dürfen nicht 

mehr als 50 Leute in das CZB eingelassen werden.  

 

• Nach Erhalten dieses Eintrittstickets werdet ihr gebeten möglichst zügig einen Platz im GD- Raum 

einzunehmen. Personen, die zum gleichen Haushalt gehören, dürfen nebeneinander sitzen. Bitte 

belegt die Sitzreihen so dass jeweils mindestens ein Sitz zwischen Einzelpersonen sowie zu 

Gruppen von Familien und Personen eines gleichen Haushalts leer bleibt. Die Stühle sind 

nummeriert und säuberlich in Reihen mit einem Mindestabstand von einem Meter (Rückenlehne zu 

Rückenlehne) zwischen den Reihen aufgestellt und dürfen nicht verschoben werden! 

Bitte schreibt auf das am Eingang erhaltene Eintrittsticket euren Namen und die Nummer des 

Stuhles auf, auf dem ihr sitzt und legt es dann nach Beendigung der Veranstaltung in den beim 

Ausgang bereitstehenden Behälter. (Das ermöglicht uns im Falle einer Ansteckung 

nachzuvollziehen, wer wo gesessen hat, damit allenfalls Personen, die einen Abstand von weniger 

als 2 Metern hatten, benachrichtigt werden können). 

 

• Der Gemeindegesang ist vorläufig noch untersagt. Eine Anbetungsband wird ein paar Lieder singen 

und die Gemeinde darf leise mit summen (Es ist gut möglich, dass das BAG diese Vorgabe bis zum 

14.6. noch aufhebt) 

 Vorläufig verzichten wir im GD auf den Ausschank von Getränken und das Einnehmen des 

Abendmahles. Es werden auch keine Körbe zum Einsammeln der Kollekte durch die Reihen 

gegeben. Gaben an die Gemeinde können über das PC- Konto IBAN CH 38 0900 0000 5048 9794 5 

ausgeführt werden. 

 

• Bitte verlasst bei der Beendigung der Veranstaltungen das Gebäude zügig und ausschliesslich 

durch den Nebeneingang gemäss den Anweisungen des GD- Leiters. Bitte schaut darauf, dass beim 

Verlassen kein Stau entsteht und die geforderten 2 Meter Abstand eingehalten werden. 

 

• Da spontane Versammlungen bis 30 Personen möglich sind, bietet es sich an die Gespräche nach 

dem Gottesdienst ins Freie vor das Kirchengebäude zu verlegen. Bitte achtet dabei besonders auf die 

2 Meter Distanzregel; wir werden aufmerksam beobachtet von den Nachbarn! Es macht Sinn, dass 

wir uns nicht endlos lange auf dem Parkplatz aufhalten. Natürlich ist es möglich, mit einer kleinen 

Gruppe einen kleinen Bummel durch die Stadt zu machen oder etwas trinken zu gehen. Bitte achtet 

aber darauf, dass ihr mit eurem parkierten Auto niemandem die Wegfahrt verhindert!  

 

• Das korrekte Umsetzen des Schutzkonzeptes für den Kinderdienst wäre unter unseren gegebenen 

Umständen und mit den vorhandenen Kinderräumen sehr herausfordernd. Deswegen werden wir 

vorderhand bis mindestens nach den Sommerferien keinen Kinderdienst und keine 

Kinderbetreuung im CZB anbieten! 

 

Wie gesagt gilt im Allen das Motto:  

Physischer Abstand – dennoch menschenfreundlich und geistlich eins! 

  

 

 

       Mit den besten Segenswünschen    

         

 


