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Hygienekonzept für Anlässe in der Kirche Beatenberg 

1. Verantwortung: Die Verantwortung für die Umsetzung des Hygienekonzepts liegt bei den 

jeweiligen Veranstaltern eines Anlasses. Die Kirchgemeinde Beatenberg stellt die Kirche als 

Veranstaltungslokal zur Verfügung, unter der Voraussetzung, dass dieses Hygienekonzept 

umgesetzt wird. 

2. Händedesinfektion und Gesichtsmasken: Alle Personen desinfizieren sich bei der 

Ankunft in der Vorhalle der Kirche die Hände uns setzen eine Gesichtsmaske auf. Die 

Veranstalter sorgen dafür, dass es genügend Desinfektionsmittel und Gesichtsmasken hat, 

die auf dem Tisch in der Vorhalle der Kirche bereitstehen.  

3. Garderoben: Die Veranstalter sorgen dafür, dass Mäntel und Jacken nicht bei der 

Garderobe aufgehängt werden, sondern mit in die Kirche genommen werden. 

4. Abstandsregel einhalten: Die Veranstalter sorgen dafür, dass alle Personen, die nicht im 

selben Haushalt leben, den Abstand von 1,5 m Abstand untereinander einhalten. Der 

Abstand soll bereits beim Betreten der Kirche eingehalten werden. In den Bänken auf der 

rechten Seite hat es also mindestens für drei Personen Platz. Auf der linken Seite 

mindestens für zwei Personen. In der Kirche ist der Abstand gewährleistet, wenn zwischen 

den besetzten Bänken jeweils eine Sitzbank unbesetzt bleibt.  

5. Singen: Singen ist möglich, wenn die Frischluftzufuhr gewährleistet ist. Beim Singen 

sollen mindestens zwei Türen geöffnet sein, damit die Luft zirkulieren kann. 

6. Einrichtung und Reinigung der Räume: Die Veranstalter desinfizieren vor und nach 

einem Anlass alle Türklinken und reinigen die WC-Anlage. Die Kirchentüren werden vor 

Anlässen wenn möglich geöffnet, damit nicht alle die Türklinken anfassen müssen. Die 

Veranstalter sorgen vor dem Anlass, in der Pause und nach dem Anlass für eine gute 

Durchlüftung des Kirchenraums. 

6. Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen: Wer Fieber hat, oder 

Husten oder Schnupfen oder sich sonst krank fühlt, soll bitte zuhause bleiben.  

7. Kontaktdaten: Können die genannten Schutzmassnahmen nicht umfassend umsetzen, 

müssen die Veranstalter zwingend die Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefonnummer, 

Postleitzahl) der anwesenden Personen erfassen. Die betroffenen Personen sind zur 

Datenbekanntgabe verpflichtet; andernfalls dürfen sie nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 

Bei Familien oder anderen Teilnehmergruppen, die nachweislich untereinander bekannt sind, 

genügt die Erfassung der Kontaktdaten von nur einer Person. Die Erfassung ist so zu 

gestalten, dass bei einer Covid-19-Erkrankung das Contact Tracing (durch die 

Kantonsärzt/in) umgesetzt werden kann. Die Daten sind während 2 Wochen aufzubewahren 

und danach fachgerecht zu entsorgen. 

8. Verlassen der Kirchlichen Gebäude: Alle desinfizieren beim Verlassen der Kirche 

nochmals die Hände. 


