
 

 
 

Schutzkonzept für Anlässe in der EMK Windisch 
 

 

Allgemeine Bestimmungen und Rahmenbedingungen für jeden Anlass 
o Benützte Räume sind gut gelüftet (vor, während und nach Anlass) 

o Raumeinrichtung entspricht den Schutzmassnahmen (1,5 m Abstände sind eingehalten) 

o Personen mit Krankheitssymptomen nach Hause schicken. 

o Gespräche vor und nach Veranstaltungen möglichst nach draussen verlegen (die 15 Per-
sonen-Regel kommt hier nicht zum Tragen).  

 

 Vor dem Anlass 
o Bestimme für jeden Anlass eine/n Pandemieschutz-Beauftragte/n (falls nicht selbst ver-

antwortlich) 

o BAG-Vorschriften sind gut sichtbar aufgehängt (bereits ausgeführt durch GL) 

o Desinfektionsmittel (grüne Sprüher) steht im Eingangsbereich bereit (Kapelle: vor dem 
Eingang, Pavillon: auf Küchenkombination bei Eingangstür) 

 

 Nach dem Anlass 
o In benutzten Räumen und im Treppenhaus Tische, Treppengeländer und Türgriffe desin-

fizieren (weisse Sprüher in Küche, bzw. auf Küchenkombination im Pavillon). 

 
Maske tragen 

o Generelle Maskenpflicht (ab 12 Jahren) in Kapelle und Pavillon. 

o Ausnahmen: Predigtperson, Moderation und Musiker mit Blasinstrumenten dürfen wäh-
rend des Dienstes die Maske ausziehen. 

o Die Maskentragflicht gilt auch für Mitarbeitende vom Rägeboge. Für Arche-Mitarbeitende 
ist die Maskenpflicht aufgehoben, solange sie sich im Kinderhüetiraum befinden.  

o Auch im Aussenbereich der Kapelle gilt die Maskenpflicht.  

 
Abstände und Sitzordnung 

o Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 m 

o Sitzordnung im Saal: In den Stuhlreihen muss zwischen den Personen jeweils ein Stuhl 
frei gelassen werden. Ausnahme: im gleichen Haushalt Lebende. 

 
 

 

 

 

 



 

Teilnehmerzahl und Kontaktdatenerhebung 
o Alle Gruppen (ab 5 Personen) führen Teilnehmerliste (nach). Listen liegen auf dem Steh-

tisch im Eingangsbereich auf. Bitte die ausgefüllte Liste in den EMK-Briefkasten einwer-
fen.  

o Maximal 50 Personen pro Anlass, Kinder zählen wie Erwachsene. Mitwirkende (Pfarrper-
son, Moderation, Technik, Leitende Kinderprogramm, Musik/Lobpreis etc.) dürfen zusätz-
lich anwesend sein. 

 
 Sonntagmorgen 

o Der Gottesdienst (inkl. Arche) in der Kapelle und der Rägeboge im Pavillon gelten als zwei 
Veranstaltungen.  

o Damit wir die maximale Teilnehmerzahl in der Kapelle nicht überschreiten, sollen sich 
Gottesdienstbesucher und Archekinder vorgängig anmelden unter https://go.emk-win-
disch.ch/  

o Eine Anmeldung für Gottesdienstmitarbeitende ist nicht notwendig, allerdings müssen 
auch diese Personen auf der Anwesenheitsliste erfasst werden. 

o Kinder und Mitarbeitende vom Rägeboge halten sich ausschliesslich im Pavillon auf 
(auch vor und nach dem Programm). Ausnahme: Eltern von Archekinder zum Bringen 
und Abholen. 

o Eine Anmeldung für Rägebogekinder und -mitarbeitende ist nicht nötig, da im Pavillon 
genügend Platz vorhanden ist und die 50er-Grenze nicht erreicht wird. Eine Anwesen-
heitsliste wird für alle im Rägeboge geführt. 

 
Singen 

o Gesang ist nicht erlaubt (auch nicht mit Maske).  

o Auch die Musiker/innen und Sänger/innen auf der Bühne müssen mit Maske singen/mu-
sizieren (auch an den Proben).  

 
Essen und Trinken 

o Essen und Trinken ist nur sitzend mit Abstand erlaubt. Max. 4 Personen pro Tisch, ausser 
Familien und im gleichen Haushalt Lebende. Mindestabstand zwischen den Tischen 1,5 
m. 

 

 Abendmahl 
o Einzelkelche und Brot sind in Portionen vorbereitet und werden beim Betreten des Saales 

an den Platz mitgenommen. Die Maske wird nur für die Einnahme des Abendmahls abge-
nommen. 

 

 

 

Dieses Schutzkonzept wurde von der Gemeindeleitung erstellt  

und gilt für sämtliche Anlässe in der EMK Windisch. 

Windisch, 03.11.2020, die Gemeindeleitung 
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