
Schutzkonzept für kirchliche Veranstaltungen der EMK Schweiz
Version 20. Mai 2020

Als EMK unterstützen wir die Verordnungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und le-
gen unseren Gemeinden dringend nahe, diese weiterhin umzusetzen. Gemäss Beschluss des 
Bundesrates vom 20. Mai 2020 können Gottesdienste und religiöse Zusammenkünfte ab 
Donnerstag, 28. Mai 2020 wieder durchgeführt werden. Dies selbstverständlich unter Berück-
sichtigung der geltenden behördlichen Anordnungen. Dieses Konzept ist eine Hilfestellung 
und Vorlage für die Gemeinden und kann ab dem Moment der Lockerung des Veranstal-
tungsverbots zur Anwendung kommen.

Allgemeines
Eigenverantwortung: Wir setzen im Rahmen der von den Behörden festgesetzten Verhal-
tensregeln auf Eigenverantwortung. Das gilt für alle – für die Mitarbeitenden, für jene, die 
eine Veranstaltung planen und durchführen, für jene, die daran teilnehmen, und für all jene, 
die zu den besonders gefährdeten Personen gehören.
Risikogruppen: Besonders gefährdete Personen (65+, Personen mit Vorerkrankungen) dürfen 
sich seit Mitte Mai wieder freier bewegen und bspw. einkaufen gehen. Auch an kirchlichen 
Veranstaltungen dürfen sie teilnehmen. Die strikte Befolgung der Hygiene- und Schutzmass-
nahmen soll dies ermöglichen helfen. Dennoch bitten wir sie dringend, sich weiterhin auch 
selbst so gut wie möglich vor einer Ansteckung zu schützen. Das wird für die einen weiter-
hin heissen, dass sie kirchliche Angebote statt durch physische Teilnahme über andere Ka-
näle in Anspruch nehmen. Die ganze Gemeinde trägt die Verantwortung dafür, dass diese 
Menschen sich trotzdem als Teil der Gemeinde erleben.
Vorsichtige und ängstliche Personen: Manche Personen, ob sie zu einer Risikogruppe gehö-
ren oder nicht, möchten vorsichtshalber 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: 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 angehören, haben das Recht und die Pflicht, sich zu schützen und u. U. einer 
sie gefährdenden Veranstaltung fern zu bleiben. Auch Arbeit im Home-Office ist weiterhin 
eine empfohlene Schutzmöglichkeit.
Meldepflicht: Angestellte Mitarbeitende melden eine Covid-19-Erkrankung umgehend ihren 
Vorgesetzten.
Gesetzliche Grundlagen und weitere Dokumente
 COVID-19 Verordnung 2 (818.101.24)1

 Rahmenschutzkonzept „Wiederaufnahme von Gottesdiensten und religiösen Zusammen-
künften“ des BAG

 Schutzkonzepte EKS/VFG/SBK

Verantwortlichkeit

1 Vgl. https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html


Verantwortlich für die Umsetzung und Einhaltung der Schutzmassnahmen sind grundsätz-
lich die Bezirks- und Gemeindevorstände zusammen mit den Pfarrpersonen sowie im kon-
kreten Fall die Personen, die eine kirchliche Veran-
staltung planen und durchführen. Die verantwortli-
chen Gremien sind von den Empfängern des 
Schutzkonzeptes zu sensibilisieren und zu instruie-
ren.

Gültigkeit
Die Lockerungen des Veranstaltungsverbots gelten 
für Gottesdienste und religiöse Zusammenkünfte. 
Der kirchliche Unterricht ist gemäss den Grund-
prinzipien für die Wiederaufnahme des Präsenzun-
terrichts an obligatorischen Schulen möglich.
Die Schutz- und Hygienemassnahmen (vgl. Plakat 
„So schützen wir uns“) sowie kantonale Vorgaben 
und Rahmenbedingungen gelten für alle genannten 
Veranstaltungen.

Ziel
Mitarbeitende, Teilnehmende und besonders ge-
fährdete Personen bestmöglich vor einer Anste-
ckung durch das Coronavirus schützen

Grundregeln des Bundes
1. Hygiene: Alle Personen reinigen sich regelmäs-

sig die Hände
2. Distanz: Alle Personen halten 2 m Abstand zu-

einander (Ausnahme: Personen aus demselben Haushalt)
3. Reinigung: Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, 

insbesondere, wenn diese von mehreren Personen berührt werden 
4. Besonders gefährdete Personen angemessen schützen
5. Covid-19 Erkrankte nach Hause schicken und anweisen, die (Selbst-)Isolation gemäss 

BAG zu befolgen 
6. Besondere Situationen: Berücksichtigung von spezifischen Aspekten der Situation vor 

Ort, um den Schutz zu gewährleisten 
7. Information der teilnehmenden Personen über die Vorgaben und Massnahmen 
8. Leitung: Umsetzung der Vorgaben durch die Leitungsverantwortlichen mit Hilfe effizien-

ter und der Situation angepasster Schutzmassnahmen

Mögliche Massnahmen
Die hier aufgelisteten Massnahmen sind Möglichkeiten sicherzustellen, dass die Vorgaben 
und Rahmenbedingungen des Bundes jederzeit eingehalten werden. Einzelne Massnahmen 
von diesen können durch andere ersetzt werden, solange sie der Einhaltung der Vorgaben 
dienen, oder es können zusätzliche ergriffen werden. Auf jeden Fall sind sie an die konkrete 
Situation (Anlass, Ort, Teilnehmerzahl, Zielpublikum usw.) anzupassen.
Mit der Planung und Umsetzung kann z. B. eine Arbeitsgruppe beauftragt werden.
Die folgende Liste ist chronologisch aufgebaut und kann als Checkliste bei der Planung eines 
Anlasses verwendet werden.

1. Vor der Veranstaltung 
a) Entscheid zur Durchführung und zur Form einer Veranstaltung: Kann die Einhaltung der 

Grundregeln gewährleistet werden (max. Teilnehmerzahl, Abstandsregeln, Hygienemass-

2



nahmen)? Wie zwingend nötig – dringlich – wünschenswert – ohne weiteres verschieb-
bar ist die Veranstaltung? Welches Zielpublikum wird hauptsächlich angesprochen? Lebt 
die Veranstaltung vom Austausch der Teilnehmenden untereinander und falls ja, kann 
dieser befriedigend ermöglicht werden? Gibt es bewährte Alternativen? Usw.

b) Verantwortliche Person für die Einhaltung und Durchsetzung der Regeln bestimmen
c) Nur gut belüftbare Räume nutzen
d) Kontaktstellen, Oberflächen, Geräte und Gegenstände, z. B. Türgriffe, Treppengeländer, 

Garderoben, Lichtschalter, Mikrophone usw. regelmässig säubern und desinfizieren, eben-
so sanitarische Anlagen

e) Gegenstände, die in den benutzten Räumen nicht benötigt werden, entfernen
f) An gut sichtbaren Stellen im Aussen- und Innenbereich die offiziellen und aktuellen Pla-

kate mit den Abstands- und Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) an-
bringen; mündliche Information zu Beginn des Anlasses

g) Instruktion der Mitwirkenden über die Schutz- und Hygienemassnahmen
h) Türen vor und nach dem Anlass offenhalten
i) Im Eingangsbereich und an weiteren Stationen genügend Desinfektionsmittel bereitstel-

len und auf die Händereinigung hinweisen; genügend Seife und Einweghandtücher zur 
Verfügung halten

j) Im Eingangsbereich die Einhaltung der angeordneten Abstands- und Hygieneregeln si-
cherstellen; Ansammlungen vermeiden; ev. getrennte Zu- und Weggänge (Bodenmarkie-
rungen)

k) Teilnehmerzahl/Gruppengrösse: Die Abstandsregel (2 m) ergibt einen Platzbedarf pro teil-
nehmende Person von 4 m2 (ausgenommen Personen aus demselben Haushalt). Für Ver-
anstaltungen, an denen sich Personen durch den Raum bewegen, ist von einem Richt-
mass von 10 m2 pro Person auszugehen

l) Einrichtung der Räume: Platzmarkierungen, angepasste Bestuhlung, Sperrung von Sitz-
reihen usw. sind zwingend vorzusehen, damit die Einhaltung der Abstände gewährleistet 
ist; der Abstand Bühne - 1. Stuhlreihe ist zu überprüfen. Bei stehenden Veranstaltungen 
Bodenmarkierungen vorsehen

m) Je nach Platzverhältnissen ein Anmeldeverfahren vorsehen, damit Personen nicht abge-
wiesen werden müssen (z. B. Doodle o. ä.); u. U. Teilnehmende zählen

n) Zur Nachverfolgung von Infektionsketten im Fall einer Ansteckung ist eine Teilnehmer-
liste (Kontaktdaten; Aufbewahrung 2 Wochen) zu erstellen

o) Im Voraus informieren, wie sich besonders gefährdete Personen und Personen, die krank 
sind – nicht nur Covid-19-erkrankte Personen – oder sich krank fühlen, verhalten sollen

p) Anlässe mit Kindern gem. den Regeln, die auch in den obligatorischen Schulen gelten 
(kantonal verschieden)

2. Während der Veranstaltung 
a) Genügend Platz auf der Bühne für Gottesdienstleitende, Bands und Gottesdienstteams, 

Musizierende und Predigende vorsehen (2 m Abstand)
b) Auf das Singen von Liedern muss vorerst verzichtet werden
c) Auf die Feier des Abendmahls soll vorerst verzichtet werden
d) Kollekte am Ausgang, keine Kollektenkörbchen (auch keine anderen Gegenstände) durch 

die Sitzreihen geben
e) Rituale (z. B. Begrüssung, Friedensgruss) und Symbolhandlungen so gestalten, dass kein 

physischer Kontakt zwischen Menschen entsteht 
f) Punktuell kann es sinnvoll sein, Hygienemasken zu tragen. Diese sollten deshalb vorrätig 

sein (kurze Anleitung zur Handhabung der Mundmaske bereithalten)

3. Nach der Veranstaltung
a) Türen offenhalten
b) Verlassen der Räume so regeln, dass der Abstand eingehalten werden kann
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c) Kirchenkaffee, gemeinsame Mittagessen u. ä. sollen vorerst vermieden werden
d) Sitzflächen (falls möglich), Kontaktstellen und Oberflächen säubern und desinfizieren, 

ebenso sanitarische Anlagen (bei Bedarf Pensum der Reinigungskräfte erhöhen)
e) Sicheres entsorgen des Abfalls organisieren
f) Räume gut und regelmässig lüften

4. Weitere Massnahmen 
a) Bei Vermietungen vertraglich/schriftlich die Verantwortlichkeiten der Mieter in Bezug 

auf die Schutzmassnahmen regeln; Einführung vor Ort vereinbaren

Anhang:
Diese zweite Auflistung möglicher Massnahmen enthält gegenüber der obigen keine zusätz-
lichen Massnahmen, orientiert sich im Aufbau aber thematisch an den 8 Grundregeln (s. o.).

1. Hygiene
 Im Eingangsbereich und an weiteren Stationen genügend Desinfektionsmittel bereitstellen und 

auf die Händereinigung hinweisen
 Die Sanitäranlagen mit genügend Seife und Einweghandtücher bestücken
 Nicht benötigte Gegenstände in den benutzten Räumen wegräumen
 Nur gut belüftbare Räume nutzen
 Türen vor und nach dem Anlass offenhalten
 Auf das Singen von Liedern muss vorerst verzichtet werden
 Auf die Feier des Abendmahls soll vorerst verzichtet werden
 Kollekte am Ausgang, keine Kollektenkörbchen (auch keine anderen Gegenstände) durch die 

Sitzreihen geben
 Rituale (z. B. Begrüssung, Friedensgruss) und Symbolhandlungen so gestalten, dass kein physi-

scher Kontakt zwischen Menschen entsteht 

2. Distanz
 Im Eingangsbereich die Einhaltung der angeordneten Abstands- und Hygieneregeln sicherstel-

len; Ansammlungen vermeiden; wenn möglich getrennte Zu- und Weggänge; gut sichtbare Bo-
denmarkierungen anbringen

 Teilnehmerzahl/Gruppengrösse: Die Abstandsregel (2 m) ergibt einen Platzbedarf pro teilneh-
mende Person von 4 m2 (ausgenommen Personen aus demselben Haushalt). Für Veranstaltun-
gen, an denen sich Personen durch den Raum bewegen, ist von einem Richtmass von 10 m2 pro 
Person auszugehen

 Einrichtung der Räume: Platzmarkierungen, angepasste Bestuhlung, Sperrung von Sitzreihen 
usw. sind zwingend vorzusehen, damit die Einhaltung der Abstände gewährleistet ist; der Ab-
stand Bühne - 1. Stuhlreihe ist zu überprüfen. Bei stehenden Veranstaltungen Bodenmarkierun-
gen vorsehen.

 Genügend Platz auf der Bühne für Gottesdienstleitende, Bands und Gottesdienstteams, Predigen-
de vorsehen (2 m Abstand)

 Kirchenkaffee, gemeinsame Mittagessen u. ä. sollen vorerst vermieden werden
 Zur Nachverfolgung von Infektionsketten im Fall einer Ansteckung ist eine Teilnehmerliste 

(Kontaktdaten; Aufbewahrung 2 Wochen) zu erstellen
 Je nach Platzverhältnissen ein Anmeldeverfahren vorsehen, damit Personen nicht abgewiesen 

werden müssen (z. B. Doodle o. ä.); u. U. Teilnehmende zählen

3. Reinigung
 Sitzflächen (falls möglich), Kontaktstellen, Oberflächen, Geräte und Gegenstände, z. B. Türgriffe, 

Handläufe, Garderoben, Lichtschalter, Mikrophone usw. regelmässig säubern und desinfizieren
 Toilettenanlagen und Küchen nach jedem Gebrauch reinigen und bei Bedarf desinfizieren
 Sicheres entsorgen des Abfalls organisieren
 Räume regelmässig gut lüften

4



 Bei Bedarf Pensum der Reinigungskräfte erhöhen

4. Besonders gefährdete Personen
 Im Voraus informieren, wie sich besonders gefährdete Personen verhalten sollen

5. Covid-19-Erkrankte
 Im Voraus informieren, wie sich Personen, die krank sind – nicht nur Covid-19-erkrankte Perso-

nen – oder sich krank fühlen, verhalten sollen

6. Besondere Situationen
 Punktuell kann es sinnvoll sein, Hygienemasken zu tragen und darum ev. anzubieten (kurze 

Anleitung zur Handhabung der Mundmaske bereit halten)
 Anlässe mit Kindern gem. den Regeln, die auch in den obligatorischen Schulen gelten (kantonal 

verschieden)

7. Informationen
 An gut sichtbaren Stellen im Aussen- und Innenbereich die offiziellen und aktuellen Plakate mit 

den Abstands- und Hygieneregeln des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) anbringen; mündliche 
Information zu Beginn des Anlasses

 Zu Beginn einer Veranstaltung die Verhaltensanweisungen erläutern

8. Leitung
 Instruktion der Mitwirkenden über die Schutz- und Hygienemassnahmen
 Bei Vermietungen vertraglich/schriftlich die Verantwortlichkeiten der Mieter in Bezug auf die 

Schutzmassnahmen regeln; Einführung vor Ort vereinbaren
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