Schutzkonzept für das Evangelische
Gemeinschaftswerk Brienz
Gottesdienst
Eingangskontrolle
- Am Boden im Eingangsbereich sind Abstandshalter geklebt
- Am Eingang befindet sich die leitende Person und macht die Besucher
auf die allgemeinen
Massnahmen des BAG aufmerksam. Die leitende Person ist
verantwortlich für die
Einhaltung der Massnahmen.
- Fremde Personen, welche uns nicht mit Namen und Telefonnummer
bekannt sind, werden
von der leitenden Person auf einer Liste eingetragen.
- Desinfektionsdispenser und Hinweise “So schützen wir uns“ liegen am
Eingang auf.
- Der Eingang erfolgt durch den nördlichen Eingang. (Garderobe wird nicht
benützt)
- Der Ausgang erfolgt durch die Türe Süd.
Hygienemassnahmen
- Dazu gehören nebst dem Unterlassen vom Händeschütteln, in Armbeuge
husten und
insbesondere das regelmässige, gründliche Händewaschen.
Regelmässiges Reinigen von
häufig berührten Oberflächen und Desinfektion, insbesondere von
Kontaktpunkten wie
Türen und Toiletten. Beim Putzen und sicheren Entsorgen wird auf das
Tragen von
Handschuhen geachtet und dem fachgerechten Umgang mit dem Abfall.
Auf das Lüften der
Räumlichkeiten wird grossen Wert gelegt. Als Massnahme gilt
regelmässiger Luftaustausch
von 10 Min. vor, evtl. während und nach dem Gottesdienst.
Saal, Sitzordnung
- Im Gemeindesaal ist ein 2 Meter breiter Durchgangsweg markiert.
- Die physische Distanz von zwei Metern muss eingehalten werden.
(Ausnahme: Die Sitzordnung wird mit jeweils mindestens einem Sitz
zwischen
Einzelpersonen sowie Gruppen von Familien und Personen eines gleichen
Haushalts leer
bleiben. Die Stühle müssen immer in Reihen mit einem Mindestabstand
von einem Meter
(Rücklehne zu Rücklehne) aufgestellt sein.
- Vor Beginn des Gottesdienstes wird von der leitenden Person ein Foto mit
allen
anwesenden Personen gemacht, um zu protokollieren wer, wo und
neben wem sie
gesessen hat. Das Foto wird 14 Tage gespeichert aufbewahrt und
anschliessend gelöscht.
Gottesdienst
- Der Gemeindegesang ist vorläufig noch untersagt.
- Auf das Abendmahl soll vorläufig noch verzichtet werden.
- Die Kollekte wird beim Ausgang eingezogen. (Nicht durch die Reihen)

- Auf eine Erfrischung mit Kaffee usw. nach dem Gottesdienst wird noch
verzichtet.
- Ein gewünschter Austausch untereinander, wird unter Einhaltung des 2
Meterabstandes
auf dem Platz hinter dem Haus angeboten. (im Saal nicht möglich)
Andere Veranstaltungen ohne eigenes Schutzkonzept im EGW
Brienz
(Muki-Singen, biblischer Unterricht, Jugendträff, Frauenträff, GemeindeGebet, Missionsgebet, Praise Dance….)
- Die leitende Person der Veranstaltung ist für die Einhaltung des
Schutzkonzeptes
Verantwortlich.
- Die Hygienemassnahmen und der Mindestabstand von zwei Metern
zwischen den
anwesenden Personen wird eingehalten.
- Das Austeilen von Kaffee und Essen ist mit Einhaltung der Distanz- und
Hygieneregeln
erlaubt. Verköstigung muss im Sitzen gewährleistet werden mit dem
nötigen 2 Meter
Abstand zwischen den Tischen.
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