
 

 

      Infektionsschutzkonzept für Gottesdienste des WCB Ruit im Gemeinschaftshaus und auf dem Stückle 

 

Grundsätzliches: 

- Jeder Teilnehmer nimmt in Eigenverantwortung teil und trägt ein Selbstrisiko 

- Folgende Personen dürfen nicht teilnehmen: 

o Menschen, die kürzlich positiv auf Covid-19 getestet wurden und noch nicht als genesen 

gelten 

o Menschen, die mit Infizierten in Berührung kamen und in Quarantäne leben müssen 

o Menschen, die Krankheitssymptome haben (Fieber, Husten, Heiserkeit, Niesen, Atemnot, 

Geruchs- oder Geschmacksverlust, u.a.) 

o Menschen, die nicht bereit sind, sich an die Hygieneregeln zu halten 

- Folgenden Personen wird empfohlen, nicht teilzunehmen bzw. eine Teilnahme kritisch zu 

überdenken: 

o Menschen, die zu einer der bekannten Risikogruppen gehören 

o Menschen, die zusammen mit zu einer Risikogruppe gehörenden Personen in einem 

Haushalt leben 

- Unsere Gottesdienste werden live im Internet gestreamt oder aufgezeichnet und anschließend im 

Internet veröffentlicht. Mit Ihrer Anwesenheit am Gottesdienst erklären Sie sich einverstanden, dass 

Video- bzw. Fotoaufnahmen von Ihnen im Rahmen der Gottesdienstaufzeichnung im Internet 

gezeigt werden. 

 

Schutzmassnahmen Stückle: 

- Bitte die eigene Mund-Nasen-Schutzmaske (MNS) beim Ankommen und während des Aufenthalts 

auf dem Gelände Insbesondere während Gesprächen und des Singens muß die MNS getragen 

werden, sie kann während des Hörens auf Predigt, Vortragslieder und Informationen abgenommen 

werden.  

- Im Ankunftsbereich des Stückles am oberen Ende stehen Desinfektionsmittel für Händedesinfektion 

zur Verfügung. 

- Wir halten Abstand untereinander: 1,5 Meter bei nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

Personen 

- Wir beachten diesbezüglich die Anweisungen unseres Ordnungsdienstes. 

- Wir führen eine Anwesenheitsliste, um mögliche Infektionsketten nachzuvollziehen. Die Liste wird 

wenige Wochen nach der Veranstaltung vernichtet. 

- Beim Kinderprogramm halten wir uns an das Infektionsschutzkonzept für Gruppenstunden des WCB 

Ruit 

 

 

Schutzmassnahmen Gemeinschaftshaus: 



 

 

- Bitte die eigene Mund-Nasen-Schutzmaske (MNS) während des gesamten Aufenthalts im 

Gemeinschaftshaus tragen.  

- Im Eingangsbereich des Gemeinschaftshauses stehen Desinfektionsmittel für Händedesinfektion zur 

Verfügung. 

- Wir halten Abstand untereinander: 1,5 Meter bei nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

Personen 

- Wir beachten diesbezüglich die Anweisungen unseres Ordnungsdienstes. 

- Die Garderobe bleibt frei, Jacken werden an die Stuhllehnen gehängt  

- Die Türen werden vom Ordnungsdienst geöffnet und geschlossen, die Türklinken, Handläufe der 

Geländer, Mikrofone werden nach der Veranstaltung desinfiziert. 

- Wir sorgen für eine gute Belüftung im Gottesdienstraum. 

- Wir führen eine Anwesenheitsliste,  um mögliche Infektionsketten nachzuvollziehen. Die Liste wird 

wenige Wochen nach der Veranstaltung vernichtet. 

- Beim Kinderprogramm halten wir uns an das Infektionsschutzkonzept für Gruppenstunden des WCB 

Ruit 

 

 

Stand 14.11.2020 

Verantwortlich für die Aufstellung und Umsetzung des Infektionsschutzkonzepts:  
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