Schutzkonzept für alle Anlässe mit mehr
als fünf Personen in der Chrischona Brugg
Für alle Veranstaltungen gilt
− Personen, die krank sind oder Corona Symptome1 haben, bleiben der
Veranstaltung fern.
− Die übergeordneten Weisungen von Bund und Kanton sowie das Schutzkonzept
von Freikirchen.ch werden beachtet.
− Diese Kurzfassung des Schutzkonzepts wird bei allen Zugängen zu unserem
Gebäude ausgehängt.
− Bei allen Veranstaltungen gilt die Besucherbeschränkung von 50 Personen plus
Mitwirkende. Kinder müssen mitgezählt werden. KidsTreff und Mini KidsTreff
gelten aufgrund der räumlichen Trennung als separate zweite Veranstaltung
neben dem Gottesdienst.
− Es werden von allen anwesenden Personen folgende Kontaktdaten erhoben:
Name, Vorname, PLZ und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
− Die Kontaktdaten werden 14 Tage aufbewahrt und danach vernichtet. Die
Personendaten werden vertraulich behandelt und nur für die Zwecke des
Contact-Tracing verwendet.
− Bei den Eingängen wird Desinfektionsmittel bereitgestellt.
− Es gilt eine Maskenpflicht sowohl in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen,
als auch für den Aussenbereich der Chrischona. Die Maskenpflicht besteht vom
Beginn des Eintritts durchgehend bis zum Verlassen des Gebäudes (Ausnahme
ist das Abendmahl).
− Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 12 Jahren und
Personen mit einem ärztlichen Attest.

Hygienemassnahmen für den Gottesdienst
− Abstand halten und ein Sitz zwischen Einzelpersonen, sowie zu Gruppen von
Personen eines gleichen Haushalts, leer lassen.
− Wir lüften den Saal sowohl vor, während und nach dem Gottesdienst.
− Die RednerInnen tragen auf der Bühne keine Masken, halten aber die Abstände
ein.
− Der Gemeindegesang ist nicht mehr erlaubt. Es darf aber ein Musiker oder eine
Anbetungsband mit Maske singen. Wir verzichten auf Blasinstrumente. Für das
Proben in unserem Gebäude muss ebenfalls eine Maske getragen werden.
1

Die häufigsten Symptome sind: Fieber, der Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns und Anzeichen
einer akuten Atemwegserkrankung (dazu gehört ein trockener Husten, Hals- und Brustschmerzen sowie
Kurzatmigkeit). Zudem sind auch folgende Symptome möglich: Kopfschmerzen, Allgemeine Schwäche,
Unwohlsein, Muskelschmerzen, Schnupfen, Magen-Darm-Symptome (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall,
Bauchschmerzen) und Hautausschläge.
Unter check.bag-coronavirus.ch kann man überprüfen, wann ein Coronatest empfohlen wird.
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Hygienemassnahmen für den Kinderhort
− Für den Hort richten wir eine Ecke im Gottesdienstsaal ein. Damit können wir
sicherstellen, dass der KidsTreff und Mini KidsTreff räumlich getrennt und als
separate Veranstaltung geführt werden können.

Hygienemassnahmen für den KidsTreff
− Der KidsTreff und der Mini KidsTreff zählen als eigener Anlass. Um die
räumliche Trennung zu gewährleisten, muss für den KidsTreff der
Seiteneingang benutzt werden. Eine Durchmischung der Personen (KidsTreff
und Gottesdienst) ist, wenn immer möglich, zu unterlassen.
− Die Pflicht Masken zu tragen gilt ebenfalls ab dem 12. Geburtstag und auch für
alle Mitarbeitenden im KidsTreff.
− Verköstigungen dürfen ausschliesslich im Sitzen eingenommen werden und für
diese Zeit darf die Maske abgezogen werden.
− Um nach dem KidsTreff eine Durchmischung mit den Besuchern des
Gottesdienstes zu vermeiden, treffen sich Eltern und Kinder um 11.15 Uhr
draussen auf dem Vorplatz.
− Das Kinderprogramm führen wir gemäss den Leitlinien von Freikirchen.ch
durch.

Hygienemassnahmen für die Kleingruppen
− Für Kleingruppen gelten die Bestimmungen für private Treffen.

Was muss ich tun, wenn ich mich mit Covid-19 angesteckt habe?
− Sollte sich im Nachgang einer Veranstaltung herausstellen, dass eine mit Covid19 angesteckte Person an einer unseren Veranstaltungen teilgenommen hat,
muss umgehend die Gemeindeleitung informiert werden.

Für die Einhaltung des Schutzkonzepts ist die Gemeindeleitung zuständig.
Kontaktpersonen gegenüber des Kantons sind Urs Langenegger und Franziska
Huggenberger (Stellvertretung).
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