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27. Juni 2020 

Bis auf Weiteres finden unsere Gottesdienste, wie gewohnt um 10.00h, mit 

KIGO und KIHO und Unterricht statt. 

1) Kranke oder gefährdete Personen:  

• Wir bitten weiterhin, dass niemand in den Gottesdienst kommt, der irgendwelche 

Krankheitssymptome hat, die auf eine virale Infektion hinweisen könnte. Wer erkrankt soll bitte Ian 

(079 339 76 11) so rasch wie möglich informieren.  

• Alle gefährdeten Personen sind im Gottesdienst willkommen, denn wir möchten niemand 

ausschliessen und es ist eure persönliche Entscheidung.  

• Wer am Sonntag noch nicht in den Gottesdienst kommen möchte, und eine CD oder einen Link zum 

Predigtvideo wünscht, kann dies bei Renato bestellen. (renato.sangiorgi@bluewin.ch)    

• Eine Maskenpflicht besteht nicht, wird aber vom Freikirchenverband empfohlen.    
 

2) Ankunft:  

Eingang vor dem Gottesdienst  

• Bitte rechtzeitig ankommen, damit es kein Gedränge gibt. 

• Bitte nur bei der grossen Treppe hineinkommen. 
• Hygienemassnahmen: Desinfektionsmittel, Atemschutzmasken stehen bereit für alle die dies 

wünschen. Bitte die Hände reinigen bei der Ankunft reinigen. 
• Eine Präsenzkontrolle mit muss weiterhin durchgeführt werden. 
• Foyer: Eine Wegmarkierung mit 2m Abstandsmarkierungen wird im Foyer am Boden ersichtlich 

sein.  
• Bitte die Kinder zu den jeweiligen Klassen begleiten und abgeben. 

 

3) Der Saal:  

• Die Bestuhlung im Saal ist gemäss den Vorgaben des BAGs und Freikirche.ch ausgerichtet. Alle 

Stuhlreihen stehen 1.5 Meter auseinander (Stuhllehne zu Stuhllehne) und 1.5m in der gleichen Reihe 

(Stuhlmitte zu Stuhlmitte) auseinander. Somit können wir ca. 80 Sitzplätze bereitstellen und müssen 

nur einen Gottesdienst durchführen.  
• Bitte die WCs im UG benutzen. Die Italiener werden die WCs im OG benutzen. 

 

4) Der Gottesdienst (ca. 75 Min.) 

• Es ist wieder erlaubt zu singen.   
• Das Opfer wird nicht herumgereicht, sondern wird beim Ausgang bereitstehen. 
• Bis auf Weiteres ist es unter Einhaltung von bestimmten Hygienemassnahmen, wieder möglich das 

Abendmahl zu feiern.  
• Die Oberfenster im Saal werden geöffnet bleiben und wir bitten, dass niemand diese schliesst. 

Nehmt dementsprechend z.B. einen Schal mit. Es wird ebenfalls während dem Gottesdienst 

einmal kurz gelüftet.  
 

5) KIGO: Alle KIGO Klassen werden während des Gottesdienstes mit den gleichen Hygiene- und 

Distanzvorschriften wie in der obligatorischen Schule durchgeführt. Alle Lehrer werden instruiert. Es 

stehen den Lehrern auch Masken zur Verfügung.  
 

6) Ausgang nach dem Gottesdienst: (gleich wie bisher) 

• Nach dem Gottesdienst können die Kinder im Klassenzimmer abgeholt werden.  
• Alle Eltern bitten wir ihre Kinder in der Klasse (mit 2m Abstand …) abzuholen. 
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