Schutzmassnahmen in der evang. Kirchgemeinde Sitterdorf-Zihlschlacht ab 02.07.2021
• Grundlegend sind die Anweisungen und Ratschläge des Evangelischen Kirchenrates des
Kantons Thurgau zum Umgang mit der Coronavirus-Situation in den Kirchgemeinden vom
02. Juli 2021: https://bit.ly/3hebazZ und das Schutzkonzept für Gottesdienste der
Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz vom 26. Juni 2021: https://bit.ly/2SQ6J5e
• Für Gottesdienste und andere kirchliche Veranstaltungen wird kein Covid-Zertifikat
verlangt. Deshalb gelten weiterhin allgemeine Covid-Schutzbestimmungen. (Gottesdienste
sind als „religiöse Veranstaltungen“ dem „grünen Bereich“ zugeordnet, d. h. die Anwendung
des Zertifikats ist ausgeschlossen.)
• An Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat dürfen max. 1000 sitzende Personen oder 250
stehende Personen (drinnen) bzw. 500 Personen (draussen) teilnehmen.
• Es gilt weiterhin Maskentragepflicht (nur drinnen in allen öffentlich zugänglichen
Innenräumen) für alle Personen ab 12 Jahren und eine Kapazitätsbeschränkung von zwei
Dritteln (sowohl drinnen wie auch draussen).
• Es ist weiterhin auf Abstände zu achten. Zwischen den Besuchenden muss jeweils ein
Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden oder ein Sitz freigelassen werden.
• Der Gemeindegesang ist erlaubt. Auch beim Singen tragen die Gottesdienstbesucher/innen
eine Maske. Findet der Gottesdienst oder eine andere kirchliche Veranstaltung draussen
statt, muss keine Maske mehr getragen werden, auch beim Singen nicht.
• Die Kontaktdaten müssen nicht mehr erfasst werden.
• Vortragende in Aktion (Predigt, Lesung, Musik, Gesang) sind von der Maskentragepflicht
ausgenommen, müssen aber ausreichend Abstand zur Gemeinde wahren.
• Der Auftritt von Chören ist auch in Innenräumen wieder erlaubt. Von den Sänger/innen
müssen die Kontaktdaten erhoben werden, und es muss eine wirksame Lüftung vorhanden
sein. Eine grosse Distanz zur Gemeinde wird dringend empfohlen.
• Verpflegung darf drinnen nur im Sitzen angeboten werden. Vor und nach dem Essen ist in
Innenräumen eine Maske zu tragen. Die Beschränkung der Anzahl Gäste pro Tisch entfällt. Es
gilt aber weiterhin Maskenpflicht, wenn man nicht am Tisch sitzt (nur Innenbereich). Auch die
Kontaktdaten müssen weiterhin erfasst werden.
Draussen ist auch eine Verpflegung im Stehen (Apéros) erlaubt.
• Für den Religionsunterricht, den Konfirmationsunterricht und weitere Angebote für Kinder
und Jugendliche gelten dieselben Bestimmungen wie für die Thurgauer Volksschule (bis und
mit 9. Klasse). Lager sind unter Einhaltung der geltenden Schutzbestimmungen möglich.
• Bitte halten Sie sich an die Anweisungen zu Hygiene und Distanz! Desinfektionsmittel und
Schutzmasken stehen bereit.
• Die kirchlichen Räume werden sorgfältig gereinigt und gut gelüftet.
• Kirchenpräsident Beni Huber ist verantwortlich für die Einhaltung dieser Massnahmen und
wird dabei von der Kirchenvorsteherschaft und Pfarrehepaar Hug unterstützt.

