
 
 

 
 

Verhaltensregeln Gottesdienst der FEG Effretikon 

Dies sind die wichtigsten Massnahmen für die Durchführung von Gottesdiensten in der FEG 

Effretikon. Diese Informationen dienen zur sicheren Durchführung unserer öffentlichen Anlässe. Das 

gesamte Schutzkonzept des Bundes FEG findet man auf unserer Homepage.  

In und um das FOCUS9 gelten während den Anlässen folgende Regeln: 

1. Personen, die Krankheitsanzeichen aufweisen, müssen zuhause bleiben!  

Personen, die einer Risikogruppe angehören, sind selbstverständlich willkommen und werden 

ermutigt, sich so gut wie möglich vor einer Ansteckung zu schützen. 

 

2. Es gilt die 2-Meter-Abstands-Regel, sowohl ausserhalb als auch innerhalb des Gebäudes 

(Ausnahme siehe Punkt 6) 

 

3. Es sollte frühzeitig angereist werden, da beim Betreten des Gebäudes mit Wartezeiten zu rechnen 

ist.  

 

4. Betreten des Gebäudes: 

a. Gottesdienstbesucher müssen den Haupteingang benutzen.  

b. Kinder, welche selbstständig in den Kidsträff gehen können, sollen direkt den unteren 

Zugang benutzen, die Eltern jedoch den Haupteingang. 

i. Wichtig: Auch die Kinder werden einen kleinen Check-In Prozess haben (Hände 

desinfizieren, Name wird erfasst), vielleicht ist es gut, Kinder die Selbständig 

unten reingehen darauf vorzubereiten.  

c. Kinder für Spatzennest und Giraffenträff dürfen über den untern Zugang abgegeben 

werden, Eltern müssen danach auch den Haupteingang benützen.  

d. Das Lift-Treppenhaus darf als Eingang nur im Notfall benutzt werden, oder von Personen, 

die den Lift benötigen. 

 

5. Hände sind beim Betreten des Gebäudes zu desinfizieren (falls dies aufgrund von Allergie o.ä. 

nicht möglich ist, bitte als erstes zum nächsten Lavabo und gründlich mit Seife waschen). 

Entsprechende Mittel stehen zur Verfügung. Auf Händeschütteln oder andere Berührungen muss 

weiterhin verzichtet werden.  

 

6. Sitzordnung: Personen aus dem gleichen Haushalt sollen nebeneinander sitzen, ansonsten muss 

ein Stuhl zwischen den Parteien frei bleiben. Die Reihen sind von vorne nach hinten aufzufüllen. 

 

7. Aufgrund der Unterschreitung der 2-Meter-Abstandsregel bei der Sitzordnung, müssen wir eine 

Rekonstruktion der Sitzordnung gewährleisten können. Aus diesem Grund müssen Vor- und 

Nachnamen auf dem auf den Stühlen bereitgelegten Zettel vermerkt werden. Die Zettel werden für 

zwei Wochen abgeschlossen aufbewahrt, danach vernichtet.  

 

8. Der Treppenaufgang bei der Küche UG in den Hauptsaal ist geschlossen. 

 

9. Leider darf nicht gesungen werden, jedoch darf mitgesummt werden.  

 

10. Getränke dürfen in Selbstbedienung konsumiert werden. Beim Anstehen oder anschliessenden 

Zusammensein muss die Abstandsregel eingehalten werden. Die Terrasse soll benutzt werden. 

 

11. Für das Verlassen des Gebäudes dürfen alle Ausgänge benutzt werden.  


