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Contact-Tracing: 
Registriere dich über unsere Website http://familiengemeinde.ch/index.php/kontaktformular/ im 
Voraus ansonsten musst du dich bei Ankunft in der Liste eintragen, damit wir deine Daten haben. Die 
gesammelten Daten werden auf Verlangen den zuständigen Behörden zugänglich gemacht. Die 
Daten werden nach 14 Tagen gelöscht. 
 
Desinfizierung: 
Am Haupteingang desinfiziert man die Hände. Nach dem Gottesdienst ist die Cafeteria offen für 
Gemeinschaft, Tische und Stühle sind auch im Vorplatz unter der Linde vorhanden, bitte auch hier 
Abstand einhalten. Am Eingang werden wieder die Hände desinfiziert oder auf der Toilette 
gewaschen. Das Einhalten des Abstandes gemäss Bodenmarkierungen soll auch hier eingehalten 
werden. 
 
Abstandregeln: 
Generell sollen die Abstandsregeln von 1.5 Meter eingehalten werden. In den Toiletten dürfen sich 
nur 2 Personen auf einmal aufhalten. Auf Händeschütteln wird grundsätzlich verzichtet. Zwischen 
den Stuhlreihen behalten wir einen Abstand von 1,5 - 2 Meter Abstand, damit wir singen können. Es 
wird vom BAG empfohlen, eine Maske zu tragen. 
 
Lüftung:  
Die Räume werden vor und nach dem Gottesdienst und da wo nötig auch zwischendurch gelüftet. 
 
Opfer Sammlung:  
Die Ordner werden die Opferkörbe durch die Reihen tragen für diejenigen, die eine Gabe für die FGL 
spenden möchten. Weiter hin stehen auch die Container auf den Theken bereit. TWINT ist eine 
geniale Lösung für kontaktloses und anonymes Spenden, benutze es. 
 
Abendmahl: 
Wir haben Abendmahl Kelche besorgt, welche mit Waffel und Saft bestückt sind und so eine 
hygienische Abgabe ermöglichen. Die Ordner, welche das Abendmahl verteilen, desinfizieren sich 
vorgängig ihre Hände. 
 
Dienen, Gebet: 
Wir bieten weiterhin Gebet mit Handauflegung an, dies natürlich in gegenseitiger Absprache. Auch 
hier werden vorgängig die Hände desinfiziert und wo gewünscht eine Maske getragen. 
 
Mikrofone: 
Bitte weiterhin darauf achten, dass die Mikrofone nicht gemeinsam genutzt werden, 
Ansteckungsgefahr! Für die Mikrofone wird ein Contact Tracing separat geführt. Desinfektionsspray 
für die Mikrofone steht bereit. 
 
Cafeteria: 
Die Cafeteria ist nach dem GD geöffnet. Hier gelten dieselben Massnahmen von Abstand und 
Händedesifektion. Bitte auch den Abstand von 1,5m einhalten beim Anstehen vor der Cafeteria. Die 
Cafeteria bietet nur abgepackte Snacks an. Offener Kuchen, Torten und dergleichen werden nicht 
angeboten. Das bezahlen der Konsumationen kann auch kontaktlos per TWINT geschehen. Während 
den Sommermonaten können auch die Tische im Garten benutzt werden. 
 
 



Kindergottesdienste: 
Den Kinderdienst bei den 5-12jährigen Kindern führen wir nach den gleichen Hygienevorschriften wie 
in der obligatorischen Schule durch: 
 

• regelmässiges, gründliches Händewaschen, d.h. bei Ankunft im Gebäude, vor und nach dem 
Znüni essen. 

• Znüni: nicht aus gemeinsamem Gefäss essen, als Snacks werden einzeln abgepackte 
Kräckers, DarVida abgegeben. Sowie jedem Kind eine eigene Wasserflasche, welche mit einer 
Namensetikette angeschrieben wird. Händehygiene! 

• Abstand: Kinder untereinander müssen keinen Abstand einhalten. Darauf achten, dass 1,5 
Meter-Abstand zwischen Kindern und Kinderdienstmitarbeiter/innen eingehalten wird. Wo 
nicht möglich wird das Tragen von einer Mund-Nasenmaske oder einem Gesichtschild 
dringend empfohlen. Masken und Schilder stehen zur Verfügung. 

• Reinigung: regelmässige, fachgerechte Reinigung/Desinfektion der Räume wird durch 
Reinigungsperson ausgeführt. Aktuelle Verschmutzungen, welche eine Infektion begünstigen 
könnten, werden von den verantwortlichen Kinderdienstmitarbeitern sofort gereinigt und 
desinfiziert; Mobiliar, Spielsachen, Bastelutensilien etc. 

Eigenverantwortung: Wir machen alle Gottesdienstbesucher darauf aufmerksam ihre 
Eigenverantwortung wahrzunehmen und unser Schutzkonzept einzuhalten. 
 
Herzlichen Dank 
FGL Leitungsteam  
 
Verantwortlich Thomas Lohnke 
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