
 

Kirchgemeinde Guttannen 

Schutzkonzept zur Durchführung von Anlässen in der Kirche 

1.Anzahl Personen in der Kirche 
 
Es dürfen sich nur so viele Personen in der Kirche aufhalten, dass der Abstand von 
1,5 Meter eigehalten werden kann. 
 

2.Maskenpflicht 
 
In der Kirche und im Vorzug gilt eine generelle Maskentragepflicht. 
Ausgenommen sind Kinder vor ihrem 12. Geburtstag und Personen die nachweisen 
können, dass sie aus besonderen Gründen keine Hygienemasken tragen können.  
Ebenfalls ausgenommen sind «auftretende Personen», sofern diese den nötigen Ab-
stand zur Gemeinde wahren können. Der Standort von auftretenden Personen darf 
sich nicht erhöht auf der Kanzel befinden. 
 

3. Hygiene  
 
a. Händedesinfektion 
 
Im Vorzug der Kirche steht Desinfektionsmittel, Papiertücher und ein Abfalleimer mit Deckel 
bereit. Alle Personen, welche die Kirche betreten, müssen sich die Hände desinfizieren.  
 
b. Vermeidung von Körperkontakt im Verlauf der Liturgie 
 
Auf Körperkontakt und das Weiterreichen von Gegenständen zwischen den Teilnehmenden 
wird verzichtet (bspw. kein Friedensgruss, keine Austeilung von Gesangbüchern, Kollekte 
nur am Ausgang einsammeln). 
 
c. Taufe und Abendmahl  
 
Bei der Durchführung von Taufen sind geeignete Formen zu finden, die möglichst ohne Kör-
perkontakt zwischen Täufling/Familienmitgliedern und weiteren Beteiligten durchgeführt wer-
den können.  
Bei der Durchführung des Abendmahls muss folgenden Punkten besondere Aufmerksamkeit 
zukommen: 
o Zubereitung des Brots (in Stücke schneiden) und Weins vor dem Gottesdienst 
o Wein nur in Wegwerf-Einzelbechern 
o Wandelndes Abendmahl (Bodenmarkierung vorsehen) 
o Hände vor der Austeilung des Brots desinfizieren 
 
d. Gesang  
 
Der Gemeindegesang im Gottesdienst ist wieder erlaubt, unabhängig von der Anzahl Teil-
nehmender und mit Maske. 
 
e. Lüften 
 
Vor und nach dem Gottesdienst wird die Kirche mindestens 15 Minuten Quergelüftet. 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Distanz halten  
 
a. Abstand zwischen den Teilnehmenden  
 
Zwischen Personen/Familien muss ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden. 
 
b. Abstand zwischen Vortragenden und Besucher*innen 
 
Der Abstand von 1,5 Meter gilt auch zwischen Vortragenden und Besucher*innen. 
 
c. Ein- und Ausgang 
 
Der Ein- und Auslass hat unter Einhaltung der Abstandsregeln kontrolliert und gestaffelt zu 
erfolgen. Die Türen der Kirche und Tore im Vorzug werden von der Sigristin geöffnet / ge-
schlossen und fixiert. Es ist darauf zu achten, dass es vor der Kirche keine Ansammlung 
gibt, weder vor noch nach dem Gottesdienst. 
 
d. Platzmarkierungen 
 
Die Sitzbänke werden gemäss «Sitzkonzept» gekennzeichnet. 
 
e. Verantwortliche Person  
 
Eine Person, die für die Einhaltung der Regeln verantwortlich ist und diese auch durchsetzt, 
wird bezeichnet. 
 
f. Aufnahme der Kontaktdaten 
 
Die Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefonnummer, PLZ) sind zwingen zu erfassen wenn:  
- Der nötige Abstand von 1,5 Meter zwischen Personen/Familien nicht mehr eingehalten 

werden kann. 
Die Personen sind zur Datenangabe verpflichtet, andernfalls dürfen sie n icht am Gottes-
dienst teilnehmen. 
Bei Familien oder Besuchergruppen, die nachweislich untereinander bekannt sind, genü-
gen die Angaben einer Person. 

 
- Der nötige Abstand von 1,5 Meter zwischen Personen/Familien trotz Anweisung nicht ein-

gehalten wird. Die Personen sind anzuhalten, Ihre Kontaktdaten anzugeben. 
 
- Bei Personen welche von der Maskentragpflicht ausgenommen sind. 
 
 
Die Besucher müssen über das Infektionsrisiko informiert werden. Vor allem, dass bei einem 
positiven Fall alle Besucher in Quarantäne müssen. 
 
Es ist eine Person zu bezeichnen, die verantwortlich ist für die Erhebung und sichere Aufbe-
wahrung während 2 Wochen nach Durchführung und die anschliessende fachgerechte Ent-
sorgung.  
 
Auch wenn die Kontaktdaten aufgenommen werden, werden alle weiteren Massnahmen er-
griffen, um das Ansteckungsrisiko zu mindern. 
 
 
 
 

5. Reinigung 
 
Vor und nach dem Gottesdienst müssen Türklinken, Treppengeländer, Kanzel, Abendmahls-
tisch, Ambo, Bänke/Stühle, Kollektengefässe sowie Licht- und Tonanlagen sorgfältig gerei-
nigt werden. 
 



 

6. Generelle Schutzmassnahmen und Umgang mit besonders gefährde-
ten Personen 
 
Die vom Bund verordneten generellen Schutz- und Hygienemassnahmen gelten weiterhin:  
Besonders gefährdete Personengruppen wird nach wie vor empfohlen, sich nicht an Orten 
mit Menschenansammlungen und zu Zeiten mit einem erhöhten Personenverkehr zu bege-
ben. Sie sollen nicht prinzipiell von kirchlichen Veranstaltungen ausgeschlossen werden, 
aber darauf hingewiesen werden, dass weiterhin kirchliche Angebote über andere Kanäle 
zur Verfügung stehen.  
 

7. Covid19- und weitere Erkrankte 
 
Kranke Personen sollen zu Hause bleiben ebenfalls Personen, die mit einer an COVID-19 
erkrankten Person in einem Haushalt leben oder engen Kontakt hatten. 
 

7. Besondere Situationen 
 
Die Durchführung von Gottesdiensten in Alters- und Pflegeheimen werden mit den jeweili-
gen Institutionen unter Berücksichtigung der vorhandenen Räumlichkeiten abgesprochen 
und sind mit den vorhandenen Schutzkonzepten auszurichten.  
Allfällige kantonale Vorschriften müssen befolgt werden. 
 

8. Information  
 
- Die Kirchgemeinde trägt die Verantwortung und hat dafür Sorge zu tragen, dass die Teil-

nehmenden ausreichende Instruktionen erhalten. Dies gilt insbesondere dann, wenn die 
1,5 Meter-Abstandregel nicht eingehalten werden kann. Müssen Kontaktdaten erhoben 
werden, so müssen die Teilnehmenden auch darüber informiert werden. 

- Mitarbeitenden und die Teilnehmenden werden möglichst früh über die geltenden Schutz-
massnahmen via übliche Kanäle informiert.  

- Besonders gefährdete Personen werden ermutigt, sich weiterhin so gut wie möglich vor 
einer Ansteckung zu schützen. Sie werden daher insbesondere zu kirchlichen Angeboten 
in anderen Gefässen (TV, Radio, Internet) informiert. 

- Hinweise werden gut sichtbar am Eingang und in den Räumlichkeiten angebracht und 
mündlich zu Beginn der Veranstaltung mitgeteilt.  

 

9. Leitung 
 
Für die Umsetzung der Vorgaben zur Durchführung der Gottesdienste ist der Kirchgemein-
derat zuständig; Er hat sicherzustellen, dass die behördlichen Vorgaben eingehalten wer-
den.  
Für grundlegende Entscheidungen werden die weiteren Beteiligten (Hochzeitspaare, Konfir-
mandenfamilien, Trauerfamilien, u.a.) beigezogen. Die jeweiligen Entscheidungen der Ver-
antwortlichen der Kirchgemeinden werden den Betroffenen möglichst früh mitgeteilt.  
 
 
Guttannen, 22. April 2021.         Der Kirchgemeinderat 
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