Gemeinde-Informationen zu Covid-19
Als Leitung unserer Kirche freuen wir uns, dass wir in unserer Kapelle immer noch Gottesdienste
feiern können. Damit dies möglich ist, setzen wir das Schutzkonzept des Verbandes der
Freikirchen um, das vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) abgenommen wurde. Wir bitten dich,
die folgenden Massnahmen, die wir als Chrischona Glattfelden ausgearbeitet haben zu lesen,
damit wir sie gemeinsam umsetzen können.

Gottesdienst
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Es werden alle gebeten, frühzeitig zu kommen und im Gottesdienstraum die Plätze
einzunehmen, die vom Welcome-Team zugewiesen werden. Wir bitten euch weiter, im
Foyer oder in den Gängen nicht zu reden, damit es zu keinen Staus kommt. Bei schönem
Wetter gibt es vor und nach dem Gottesdienst die Möglichkeit auf dem markierten
Parkplatz sowie auf dem Chrischona-Rasen miteinander ins Gespräch zu kommen.
Sitzordnung: Grundsätzlich gilt es, die 1,5 Meter-Distanz einzuhalten. In der Stuhlreihe
reicht es aber, wenn ein Platz frei bleibt. Personen aus dem gleichen Haushalt werden
gebeten, nebeneinander zu sitzen. Denn dort braucht es keinen freien Stuhl dazwischen.
Bitte beachtet die Platzanweisung des Welcome-Teams.
Wie es im Moment aussieht, ist es so möglich, dass wir keine Teilnahmebeschränkung
machen müssen.
Garderobe: Um einen Stau beim Ein- und Ausgang zu vermeiden, bitten wir dich, deine
Jacke im Auto zu lassen oder an deinen Platz zu nehmen.
Singen: Seit anfangs September ist bei uns singen nicht mehr erlaubt. Es besteht aber
die Möglichkeit, die Lieder mitzusummen.
Maskenpflicht: Wie an anderen Orten in der Öffentlichkeit tragen wir seit dem 30. August
Masken während dem Gottesdienst. Ausgenommen sind Personen auf der Bühne, die im
Einsatz sind.
Am Schluss des Gottesdienstes werden die Besucher gebeten, das Gebäude gestaffelt
zu verlassen.
Das Abendmahl wir zur Zeit nur mit einzeln abgepackten Portionen.
Monitoring: Wir sind vom BAG verpflichtet, eine Anwesenheitsliste unserer Anlässe zu
erstellen. Damit kann in einem Krankheitsfall (Covid 19) durch eine schnelle Information
eine unkontrollierte Verbreitung verhindert werden. Aus diesem Grund wird nach der
Begrüssung ein Foto der Sitzordnung erstellt. Diese wird 14 Tage aufbewahrt und dann
gelöscht.
Gottesdienst zu Hause: Wem es nicht möglich ist, den Gottesdienst zu besuchen,
bekommt die Predigt wie gewohnt in schriftlicher Form oder kann diese am Sonntag ab
12.00 Uhr auf der Homepage anschauen.
Kirchenkaffee: Dies ist zur Zeit nicht mehr erlaubt.
Die Treppe ins Untergeschoss ist während des Gottesdienstes gesperrt.

Kids-Treff / Kinderhüte
•

•

Der Kids-Treff findet von Anfang an im UG statt und orientiert sich am Schutzkonzept der
Primarschulen. Die Kinder benutzen den Hintereingang und verlassen die Kapelle auch
wieder durch diesen. Die Eltern der Kidstreff-Kinder bekommen noch einen
entsprechenden Infobrief von den Kidstreff-Leiter.
Auch die Eltern mit den Kindern für die Kinderhüte benutzen den Hintereingang, um ins
UG zu gelangen. organisieren, oder mit den Kleinkindern am Gottesdienst teilzunehmen.
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Allgemeine Informationen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir bitten dich, deine Hände jeweils beim Eintreffen in der Chrischona mit dem bereitgestellten Desinfektionsmittel zu reinigen.
Schutzmasken stehen im Eingangsbereich der Chrischona welche zur Verfügung.
Wir bitten dich auf die 1,5-Meter-Distanz zu achten und weiterhin auf das HändeSchütteln, Umarmen und Küsse-Geben zu verzichten.
In kleineren Räumen ist aussen an der Tür die maximale Personenzahl angebracht, dies
dient als Unterstützung, dass die nötige Distanz eingehalten werden kann.
Wir bitten dich, in die Armbeugen zu husten und zu niesen.
Kranke Personen werden weiterhin gebeten, zu Hause zu bleiben.
Bei einer Erkrankung an Covid-19 bitten wir dich, umgehend die Gemeindeleitung zu
informieren.
Besonders gefährdete Personen sind auch herzlich Willkommen. Wir empfehlen ihnen,
sich so gut wie möglich zu schützen (z.B. Gesichtsmaske). Die Entscheidung der
Teilnahme liegt in der Eigenverantwortung.
Vorerst finden keine gemeinsamen Essen mehr statt.

Angebote unter der Woche
Wann sich die einzelnen Gruppen unserer Kirche wieder treffen, ist auf dem Kalender der
Homepage ersichtlich sein und wird durch das Info-Mail oder die Teamleiter bekannt
gegeben.

Stand 20. Dezember 20

