Weisungen des Krisenstabs per 29. Oktober 2020
Liebe Empfängerinnen und Empfänger der Mitteilungen des Krisenstabs der Kirchgemeinde Zürich
Abgeleitet von den am 28. Oktober 2020 vom Bundesrat angeordneten Massnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie Covid-19 hat der Kirchenrat (auch 28. Oktober) Weisungen für die Kirchgemeinden erlassen. Diese
werden auch von der Kirchgemeinde Zürich eins zu eins übernommen und zum Teil präzisiert. Bei den
Pfeiltasten handelt es sich um die Weisungen der Landeskirche und darunter in roter Farbe um die
Präzisierungen und Ergänzungen des Krisenstabs der Kirchgemeinde Zürich.
Die Verantwortlichen vor Ort haben das Recht und die Pflicht, die Weisungen mit geeigneten und notwendigen
Massnahmen durchzusetzen.

-

Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen (in Innenräumen und draussen) sind nicht mehr erlaubt. An
Gottesdiensten und anderen kirchlichen Veranstaltungen dürfen demnach maximal 50 Personen
teilnehmen; Veranstaltende und Auftretende werden nicht mitgerechnet.
Kinder jeden Alters müssen zum Kontingent von 50 Personen miteingerechnet werden.
Trauerfeiern unterliegen auch der 50-er-Grenze.
Wir bitten die verantwortlichen Personen in den Kirchenkreisen, sich für alle Veranstaltungen Gedanken
darüber zu machen, wie mit den «Überzähligen» kreativ umgegangen werden kann (z.B. alternatives
Angebot in einem anderen Raum, kleines Geschenk etc.) Es wäre ein schlechtes Zeichen für unsere
Kirchgemeinde, wenn diese Menschen einfach abgewiesen und heimgeschickt würden.

-

In Kirchen, Kirchgemeinde- und Pfarrhäusern bzw. in jenen Räumlichkeiten darin, die öffentlich zugänglich
sind, ist das Tragen von Schutzmasken weiterhin obligatorisch. Neu gilt diese Vorschrift auch in den
Aussenbereichen kirchlicher Einrichtungen.

-

Zusätzlich zur Maskentragpflicht sind auch die Abstände zwischen Personen (1,5 m) einzuhalten bzw. es
dürfen nicht mehr Teilnehmende zugelassen werden, als der Raum bei einem Platzbedarf von 2,25 m 2 pro
Person ermöglicht. Von der Abstandspflicht sind nur Personen ausgenommen, die im selben Haushalt
zusammenleben. Dies hat aber keinen Einfluss auf das Gesamtkontingent.

-

Das Erfassen der Kontaktdaten ist als zusätzliche Massnahme möglich, befreit aber nicht vom Einhalten
des Abstandes.

-

Das Abendmahl kann unter Berücksichtigung der am 2. September kommunizierten Rahmenbedingungen
weiterhin gefeiert werden. Möglich sind sowohl das wandelnde Abendmahl wie auch die Austeilung am
Platz. In jedem Fall hat die Einnahme aber am Sitzplatz zu erfolgen.

-

Der Gemeinde- oder Chorgesang im Gottesdienst ist nicht zulässig. Möglich sind aber Auftritte von
Solistinnen und Solisten, sofern sie genügend Abstand zum Publikum halten (mind. 3–4 m). Vortragende in
Aktion (Predigt, Lesung, Musik) sind von der Maskentragpflicht ausgenommen. Sie müssen die Maske aber
bis unmittelbar vor dem Einsatz tragen und auch unmittelbar danach wieder aufsetzen.

-

Laien-Chöre dürfen weder proben noch auftreten. Mehr als vier Sängerinnen / Sänger gelten in der KGZ als
Chor.
Spezifische Angebote/Kurse wie «Singen mit Kindern» ist bis zum Alter von 16 Jahren mit maximal 15
Teilnehmenden (Kinder und Erwachsene) erlaubt. Für Erwachsene gilt Maskenpflicht plus Abstand und
Begrenzung auf max. Zahl im Raum.

-

Da sich die Maskentragpflicht auf die Sekundarstufe ausgedehnt hat, gilt sie neu auch für den
Konfirmationsunterricht und für alle Angebote mit Jugendlichen über 16 Jahre.

-

Die Maskenpflicht gilt neu auch am Arbeitsplatz, es sei denn, der Abstand zwischen den Arbeitsplätzen
kann eingehalten werden (z.B. Einzelbüros).

-

Konsumationen (Kirchenkaffee, Mittagstisch etc.) sind wie bis anhin nur im Sitzen gestattet, unabhängig
davon, ob sie in Innenräumen oder draussen stattfinden, und es sind die Kontaktdaten möglichst tischweise
zu erfassen. Neu dürfen jedoch höchstens vier Personen an einem Tisch sitzen, ausgenommen Familien
mit Kindern.
Die 4-Personen-Regelung gilt auch für Mitarbeitende bei der Pausenverpflegung. Für Anlässe mit
Konsumation gilt ebenfalls die Obergrenze von 50 Personen.

-

Kirchgemeindeversammlungen sind von der 50-Personen-Begrenzung ausgenommen. Der Kirchenrat
empfiehlt Ihnen jedoch, Versammlungen auf die dringlichen Traktanden zu beschränken (z.B. Budget
2021), um sie zeitlich kurz halten zu können.

-

Abklärungen zu der möglichen Teilnehmendenzahl bei Kirchenkreisversammmlungen laufen.

-

Die obigen Regelungen gehen teils über das Schutzkonzept für Gottesdienste der EKS vom 19. Oktober
hinaus und haben für die Zürcher Landeskirche und ihre Kirchgemeinden Vorrang. Das Konzept der EKS ist
allerdings noch nicht an die neuen Bestimmungen angepasst.

-

Alle Schutzkonzepte und weiteren Unterlagen sind auf der Website der Landeskirche bei den «PandemieDownloads für Kirchgemeinden» zugänglich. Die neuen, ab 29. Oktober geltenden Bestimmungen haben
Vorrang vor den Angaben in den einzelnen Schutzkonzepten, da diese noch nicht auf die neue Situation
angepasst werden konnten. Überarbeitet und ergänzt wurde hingegen das «FAQ Personalrecht». Zur
Verfügung stehen zudem neu «Handlungsempfehlungen bei Covid-19-Verdachtsfällen und bei Covid-19Infektionsfällen».

-

S. auch Dateien der Kirchgemeinde Zürich im Intranet unter https://intranet.reformiertzuerich.ch/home/intranet-ref/corona~2478/

Zoom Meetings
Gemäss Weisung der IT darf bei Zoom-Meetings unter folgenden zwei Bedingungen teilgenommen werden:
• wenn wir dazu eingeladen werden (d.h. wir dürfen nicht selber welche initiieren) und
• wenn die Einladung von einem bezahlten (lizenzierten) Zoom-Tool erfolgt (d.h. nicht die Gratisversion)
Turnen, Yoga, Tanz und Sport
• In Innenräumen dürfen Einzelpersonen und in Gruppen bis zu 15 Personen Sport ohne Körperkontakt
treiben, Turnen und Yoga oder Ähnliches ausüben, wenn eine Gesichtsmaske getragen und der
erforderliche Abstand eingehalten wird.
• Sportarten mit Körperkontakt sind für Amateure verboten.
• Tanzangebote mit Körperkontakt sind verboten.
Weihnachtsspiele, Auftritte und Proben
Die Proben zu Weihnachtsspielen dürfen weitergeführt werden. Die Anzahl Kinder soll in vertretbarer Grösse
den Raumverhältnissen angepasst sein. Die Altersgruppen unter und über 16 Jahre auf der Bühne werden nicht
gemischt.
Einzelpersonen sowie Gruppen bis zu 15 Personen ab 16 Jahren können proben und auftreten, dabei ist eine
Gesichtsmaske zu tragen und der erforderliche Abstand einzuhalten.
Für die Zuschauerzahl gilt wie bei anderen Veranstaltungen die maximale Teilnehmendenzahl von 50 Personen
(die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit Mitwirkenden werden nicht mitgezählt).
Absage von Veranstaltungen
Bei einmaligen Veranstaltungen, die aufgrund von Covid-19 nicht stattfinden konnten, wird auf die Zahlung der
Miete verzichtet; Anzahlungen werden auf Anfrage zurückerstattet. Zuständig ist der Bereich Immobilien.
Homeoffice
Alle sind angewiesen, wenn immer möglich die Arbeit im Homeoffice zu erledigen, ohne dass das kirchliche
Leben vor Ort darunter leidet. Die Absprache und das Controlling erfolgen über die direkten Vorgesetzten.
Messen und Märkte
Der Bundesrat hat die Durchführung von Messen und Märkten in Innenräumen verboten. Dieses Verbot bezieht
sich auch auf Basare und andere marktähnlichen Angebote in der Kirchgemeinde.
Nächster Termin Krisenstab
Freitag, 6. November 2020, 15 Uhr

Die aktuelle Situation ist für uns alle eine grosse zusätzliche Herausforderung und Belastung – und dies in einer
Zeit, in der wir uns liebend gerne mit den stimmungsvollen Advents- und Weihnachtsvorbereitungen
beschäftigen würden. Nun werden wir auf vieles verzichten müssen oder es wird anders ausfallen, als wir es
uns alle gewohnt sind. Wir danken allen ganz herzlich für die Flexibilität, das riesige Engagement, die Kreativität
und den Durchhaltewillen in dieser für uns alle sehr schwierigen Zeit.
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