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Info und Entwurf Schutzkonzept EMK YOUNG ZÜRI OBERLAND 

 
Einleitende Bemerkungen 
für all unsere Event sind wir bis auf weiteres auf  
Eure Kenntnisnahme und Mithilfe bei der Befol-
gung der Schutzkonzepte der EMK Schweiz an-
gewiesen. Ihr erhaltet hiermit das vom EMK Y-
OUNG ZÜRI Oberland Team ausgearbeitete 
Schutzkonzept für die Gottesdienst ab  dem 
16. August. Wir orientieren uns damit an 
den Gottesdienst-Empfehlungen der EMK 
Schweiz, welche sich auf die Sicherheits-
vorschriften des BAG (Bundesamt für Ge-
sundheit) beziehen. Das Ziel der Schutz-
massnahmen ist die Verhinderung der 
Weiterverbreitung des Coronavirus. Wir 
verpflichten uns, in grosser Eigenverant-
wortung so gut wie möglich mitzuhelfen, Perso-
nen, besonders gefährdete, vor einer Ansteckung zu 
schützen, so eine 2. Welle und damit grösseren Schaden für un-
sere Gesellschaft zu vermeiden.  
 
 
Allgemeines 

Eigenverantwortung: Wir setzen im Rahmen der von den Behörden festgesetzten Verhaltensregeln auf Ei-
genverantwortung. Das gilt für Mitarbeitende und für Teilnehmende, und für all jene, die zu den besonders 
gefährdeten Personen gehören. 

Risikogruppen: Besonders gefährdete Personen dürfen ohne Einschränkungen am sozialen Leben und damit 
auch an den kirchlichen Veranstaltungen teilnehmen. Die strikte Befolgung der Hygiene- und Schutzmass-
nahmen soll ihnen dies erleichtern. Gleichzeitig sind sie gebeten, sich weiterhin auch selbst so gut wie mög-
lich vor einer Ansteckung zu schützen. Das kann für die einen vielleicht weiterhin heissen, dass sie kirchliche 
Angebote vorsichtshalber statt durch physische Teilnahme über andere Kanäle in Anspruch nehmen. Die 
Kirche trägt die Verantwortung dafür, dass diese Menschen sich trotzdem als Teil der Gemeinde erleben. 

Vorsichtige Personen: Manche Personen, ob sie zu einer Risikogruppe gehören oder nicht, möchten vor-
sichtshalber auch in den kommenden Wochen oder Monaten nicht an Veranstaltungen teilnehmen. Es gilt, 
ihren Wunsch ernst und auf sie Rücksicht zu nehmen. Die Gemeindeglieder stehen in der Pflicht, mit ihnen 
in Kontakt zu bleiben und sie christliche Gemeinschaft und Verbundenheit spüren zu lassen. 

Covid-19-Erkrankte und Kranke:  Erkrankte Personen fordern wir auf, zu Hause zu bleiben und sich an die 
Anweisungen von Arzt und Behörden zu halten (Isolation, Quarantäne). Dies gilt ebenfalls für Personen, die 
mit einer erkrankten Person in einem Haushalt lebt oder engen Kontakt hatten. Auch mit ihnen bleiben wir 
verbunden.  
Schutz von Mitarbeitenden: Pfarrpersonen und andere angestellte Mitarbeitende, die einer Risikogruppe an-
gehören, haben das Recht und die Pflicht, sich zu schützen und u. U. einer sie gefährdenden Veranstaltung 
fern zu bleiben.  

Meldepflicht: Angestellte Mitarbeitende melden eine Covid-19-Erkrankung umgehend ihren Vorgesetzten. 
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Anweisungen des Bundes 
Die in der folgenden Tabelle aufgelisteten Vorgaben sind dringend zu beachten. 

 

Hygiene beachten 
• Regelmässiges Händewaschen bzw. Desinfizieren ermöglichen, mindestens VOR je-

der Veranstaltung 
• Sorgfältige und regelmässige Reinigung von glatten Ober- und Kontaktflächen (Tische, 

Handläufe… 

 

Abstand halten bleibt wichtig! 
• Generell Abstand 1,5 m, ausser Personen aus demselben Haushalt 
• Sitzbereich: in den Sitzreihen jeden 2. Sitzplatz frei lassen 

 Gemeindegesang eingeschränkt möglich 
• Bei Sitzordnung mit genügend Abstand (ca. 1,5 m) und sehr guter Luftzirkulation (Dau-

erlüftung/im Freien) möglich1 
 

 
 

Abendmahl 
• Unter Einhaltung der 1,5 m-Abstandsregel ist die Feier des Abendmahls möglich 
• Nur Einzelkelche und wandelnd mit Stationen, an denen Brot und Einzelkelche zum 

Nehmen bereitstehen 

 

Essen & Trinken eingeschränkt möglich 
• Kirchenkaffee/Mittagstisch: stehend/sitzend, 1,5 m zwischen Einzelgästen/Gästegrup-

pen, Selbstbedienung unter Einhaltung der Abstandsregeln beim Anstehen möglich 
 

 

Regelmässig lüften 
• Nur gut belüftbare Räume nützen 
• Regelmässig gut lüften (auch während Veranstaltungen) 

 

Kontaktdaten erfassen 
• Nachverfolgung von Infektionsketten im Fall einer Ansteckung mit Listen am Eingang 

sicherstellen 
• Über die Erhebung und den Verwendungszweck informieren 
• 2 Wochen unter Verschluss aufbewahren, anschliessend vernichten 
• Keine aktive Weitergabe an die Behörden; diese verlangt sie bei Bedarf 

 

Reinigung 
• VOR und NACH Veranstaltungen (glatte) Oberflächen, Gegenstände, Kontaktstellen 

etc. reinigen 
• Sanitäranlagen regelmässig reinigen 

 
1 In den FAQs des BAG vom 19.6. heisst es: „Das Ansteckungsrisiko ist umso höher, je geringer der Abstand ist. Es erhöht sich jedoch auch in 
Situationen, in welchen besonders viele Tröpfchen ausgestossen werden, wie beim Singen oder lautem Sprechen aufgrund von Umgebungslärm.“ 
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Besonders gefährdete Personen / Covid-19 Erkrankte schützen 
• besonders gefährdete Personen durch die strikte Einhaltung der Schutzmassnahmen 

schützen 
• Covid-19 Erkrankte sowie Personen, die mit einer erkrankten Person in einem Haushalt 

lebt oder engen Kontakt hatten, bleiben auf jeden Fall zu Hause 
 

 

Hygienemasken bereithalten 
• Masken für besondere Situationen zur Verfügung stellen, besonders wo die Abstände 

nicht eingehalten werden können, 

 

Leitung 
• Eine verantwortliche Person für die Einhaltung des Schutzkonzepts bestimmen 
• Als Vermieterin an Externe bzw. andere Gemeinden sind wir verantwortlich, dass die 

definierten Schutzkonzepte durch die Mieter eingehalten werden 
• Allfällig von Mietern erstellte Schutzkonzepte müssen unseren Schutzkonzepten ent-

sprechen und unsere Vorgaben erfüllen 

 
Verantwortlichkeit 
Verantwortlich für die Umsetzung des Schutzkonzeptes an den konkreten Anlässen ist jeweils die Person, 
die die Abendleitung übernimmt.  
 
Schwerpunkt(e) des EMK YOUNG  Gottesdienstes 
Singen, Input und Gemeinschaft sind wesentliche Bestandteile der EMK YOUNG Gottesdienste. Die drei 
Schwerpunkte bringen unterschiedliche Konsequenzen mit sich: 
Singen: Die Grösse des Gottesdienstraumes in der EMK Uster (ca. 80 m2) ermöglicht es nicht, dass alle 
Teilnehmenden (ca. 50 -70 Personen) im geforderten Abstand von 1,5 Meter sitzen und singen können. 
Deshalb hat das Team von EMK YOUNG ZÜRI OBERLAND in Absprache mit dem Pfarrteam besprochen, 
dass für den Gottesdienst und das gemeinsame Singen gilt also für alle Teilnehmenden und Mitarbei-
tenden eine Maskenpflicht. 
Input: für den Input muss keine spezielle Massnahme getroffen werden. 
Gemeinschaft: Die Gemeinschaft wird auf den gemeinsam erlebten Gottesdienstevent beschränkt. Gruppen 
werden nach dem Anlass durch die Abendleitung auf Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln hinge-
wiesen. 
Wegen der Schutzmassnahmen, verzichtet EMK YOUNG ZÜRI OBERLAND vorerst auch auf Essensaus-
gabe, wie bis anhin. Es wird nach Möglichkeiten für verpackte Essensabgabe (verpacktes Eis etc.) gesucht. 
Kollekte: Die Kollekte wird weiter über TWINT eingenommen.  
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Schutzmassnahmen  
 
Hygiene 
• Plakat «So schützen wir uns» ist im Foyer und Gottesdienstraum aufgehängt. 
• Im Eingangsbereich und an weiteren Stationen sind genügend Desinfektionsmittel bereitgestellt und 

auf die Händereinigung wird hingewiesen. Hygienemasken liegen bereit. 
• Die Sanitäranlage ist mit genügend Seife und Einweghandtücher bestückt. 
• Türen werden vor und nach dem Anlass offengehalten, wenn möglich auch während dem Anlass. 

 
Abstand halten 
• Im Eingangsbereich wird auf die Einhaltung der angeordneten Abstands- und Hygieneregeln geachtet; 

Ansammlungen werden vermieden und zügig Platz genommen. 
• Die Stühle sind in Stuhlreihen (jeder zweite Platz leer) angeordnet 
• Es gibt genügend Platz auf der Bühne für Gottesdienstleitende, Musikgruppen und Verkündiger/-innen 

(1,5 m Abstand) 
• Zu Beginn des Gottesdienstes werden die Teilnehmenden im Gottesdienst fotografiert, um feststellen zu 

können, wer anwesend war. Nachzügler oder nicht Fotografierte werden zusätzlich schriftlich erfasst. 
• Das Verlassen der Räume wird so geregelt, dass der Abstand eingehalten werden kann. 

 
 
Gemeindegesang 
• Das Singen ist während dem Gottesdienst möglich, da Masken getragen werden. 
• Kurze Liedblöcke (2x15 Minuten)  
• Es werden keine Liederbücher verteilt, sondern alle Lieder werden mittels Beamer projiziert. 

 
 
Reinigung 
• Sitzflächen (bei glatten Materialien), glatte Oberflächen, Geräte und Gegenstände, Kontaktstellen, z. B. 

Türgriffe, Treppengeländer, Garderoben, Lichtschalter, Mikrophone usw. werden regelmässig gesäubert 
und ev. desinfiziert, ebenso die sanitarischen Anlagen. 

 
Covid-19-Erkrankte / Kranke Personen 
• Covid-19 Erkrankte sowie Personen, die mit einer erkrankten Person in einem Haushalt leben oder en-

gen Kontakt hatten, bleiben zu Hause 
• Personen, die krank sind oder sich krank fühlen, sind gebeten zu Hause zu bleiben. 

 
 
 
 


