Bürglen, den 01.06.2020

Schutzkonzept für die Wiedereröffnung des Gottesdienstes
Wir freuen uns sehr, dass wir nun nach längerer Zeit wieder gemeinsam in unserer
Gemeinde Gottesdienste feiern dürfen. Im Gemeindeleitungsteam wurde zum Schutz
von uns allen, besonders aber auch zum Schutz unserer besonders gefährdeten
Geschwister und Gäste, Sicherheits- und Hygienemassnahmen besprochen und
festgelegt. Diese entnehmen wir dem für uns verbindlichen Schutzkonzept der
Freikirchen. Hiermit möchten wir euch darüber informieren.

Vorbereitung
•

Pünktlichkeit: Aufgrund von zusätzlichen Massnahmen, die vor dem
Gottesdienstbeginn beachtet und umgesetzt werden müssen, bitten wir euch,
pünktlich in der Gemeinde einzutreffen.
• Trinken: Wir bitten euch, eine persönliche Trinkflasche mitzubringen und
daraus in der Pause zu trinken.

Eingang und Ausgang
Die bisher übliche Eingangstür wird unser Eingang bleiben. Als Ausgang wird
die zweite Tür, links von der Eingangstür, geöffnet werden. Die Gemeinde kann
zudem auch über das Treppenhaus verlassen werden.
Erfassen von Namen und Telefonnummer: Beim Eingang werden die Namen
und Telefonnummern von allen Gottesdienstbesuchern erfasst, zwecks
Rückverfolgung im Falle einer Erkrankung. Die angegebenen Daten werden
vertraulich behandelt und nach 14 Tagen vernichtet.
Desinfektionsmittel: Beim Ein- und Ausgang wird ein Händedesinfektionsmittel
zur Verfügung stehen.
In den Toilettenräumlichkeiten wird nebst Händedesinfektionsmittel ein
Desinfektionsspray für Oberflächen und das WC bereitstehen, sodass nach jedem
Gebrauch die WC-Anlage desinfiziert werden kann.
Fürs Trocknen der Hände werden Papiertücher und ein Abfalleimer für diese Tücher
bereitgestellt.

Atemschutzmasken und Schutz von besonders gefährdeten Personen: Es
werden für diejenigen, die möchten, beim Eingang Atemschutzmasken
abgegeben. Wir empfehlen Personen, die einer Risikogruppe angehören, eine
Atemschutzmaske zu tragen.
Platzangaben: Unser Gemeindesaal fasst unter der Berücksichtigung der
aktuellen Abstandsregeln 30 Personen. Wenn mehr als 30 Personen eintreffen,
werden in den Nebenräumen mit geöffneter Trennwand zusätzliche Plätze zur
Verfügung gestellt. Dort können die Gottesdienstbesucher der Predigt über den
Lautsprecher folgen.

Gottesdienstraum und Gottesdienstablauf
Wir bitten euch, nach Betreten des Foyers gleich in den Saal oder allenfalls in den
Nebenräumen Platz zu nehmen und euch zu setzen. Bitte nehmt eure Jacken mit in
den Saal und hängt sie an der Stuhllehne auf.
Abstände beim Sitzen: Personen, die im gleichen Haushalt leben, dürfen
zusammensitzen. Ansonsten wird ein Stuhl freigelassen.
Kinderbetreuung und Kindersabbatschule: Kleinkinder werden während des
gesamten Gottesdienstes von einem Elternteil betreut. Die regulären
Kindersabbatschulklassen werden geführt. Die Räume für die Kindersabbatschule sind
der „Englischsabbatschulraum“ sowie der Kindersabbatschulraum für die Kleinen (0-7Jahre).
Singen: Singen dürfen wir leider nicht, wir summen zur Instrumentalmusik.
Unterstützend werden die Liedtexte mit Bildern an der Leinwand eingeblendet.
Sabbatschule: Damit es zu keinen Platzverschiebungen kommt, werden wir die
Sabbatschule von vorne, gemeinsam im Saal, halten.
Pause: Nur wer aufs WC muss, soll den Gemeindesaal verlassen, die anderen sollen
während der Pause und des ganzen Gottesdienstes im Saal an ihrem Platz bleiben.
Trinken: Wir bitten euch, eine persönliche Trinkflasche mitzubringen und daraus in der
Pause zu trinken. Somit verzichten wir darauf, in der Küche aus Gläsern zu trinken.
Gabensammlung: Die Gabensammlung wird nicht wie üblich stattfinden. Beim
Ausgang des Gemeindesaals wird ein Behälter platziert, in den die Gaben eingelegt
werden können. Die Spezialsammlung vom Mai für den Katastrophenfonds wird am
27. Juni nachgeholt.
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Nach dem Gottesdienst: Wir bitten euch, den Saal gestaffelt zu verlassen und durch
den gekennzeichneten Ausgang nach Hause zu gehen. Wir verzichten auf das
Zusammenstehen und Schwatzen im Saal, im Foyer, Küchenbereich und auch vor dem
Gemeindelokal.
Vielen Dank für eure Bemühungen, diese Massnahmen umzusetzen und einzuhalten.
Wir freuen uns auf die Wiedereröffnung des Gottesdienstes mit euch, welche am
Sabbat, den 13. Juni 2020, sein wird.
Bis dahin wünschen wir euch Gottes Segen und grüssen euch herzlich,
das Gemeindeleitungsteam Bürglen und der Gemeindeleiter
Ueli Singer
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