
Schutzkonzept      

für unsere Konzerte am 05.12.2020  

im evang. Kirchenzentrum Jona   

Es geht uns nicht nur darum, im Falle eines Konzertbesuchs einer mit COVID-19 infizierten Person 
nachvollziehen zu können, wer alles in Kontakt mit ihr*ihm gekommen ist – unser oberstes Ziel ist es, 
InfekIonen zu vermeiden und einen Konzertbesuch für alle zu ermöglichen! 

Da aufgrund der derzeiIgen Vorgaben vom BAG nur 50 Personen als Zuhörer*innen gestaQet sind, ist 
eine Voranmeldung wegen Corona-bedingter platzgenauer Einweisung und Einhaltung der 
Abstandsregelung von 1,5 Metern zwischen den einzelnen ReservaIonsgruppen unter  

hQps://www.musizierkreis-see.ch/anmeldung 

mit Angabe von Namen, Telefonnummer, Wohnort, Mailadresse und der Anzahl 
zusammenhängender Plätze obligatorisch (Gruppengrösse max. 4 Personen). Die Platzverteilung 
erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale Anzahl von 50 Personen erreicht ist, 
werden keine weiteren Konzertbesucher*innen mehr zugelassen. Die Erhebung der Kontaktdaten 
erfolgt ausschliesslich aufgrund der Einhaltung der COVID-19 Massnahmen, die Daten werden 14 
Tage nach dem Konzert gelöscht und zu keinen anderen Zwecken verwendet. 

Personen, die krank sind (besonders jene, die unter grippeähnlichen Symptomen leiden) oder in 
engem Kontakt mit erkrankten Personen waren, dürfen die Konzerte nicht besuchen. Für alle 
Zuhörer*innen und Mitwirkenden herrscht Maskenpflicht im ganzen Gebäude. Es muss die eigene 
Maske mitgebracht werden. 

Es wird darauf geachtet, dass es vor der Kirche keine Ansammlungen gibt. Personen stehen bereit, die 
den Einlass organisieren und Hilfestellung leisten, ausserdem bestehen Bodenmarkierungen für die 
Wegführung und Einhaltung der Abstände. Die Türen werden vor und nach dem Konzert 
offengelassen.  

Beim EintriQ in die Kirche müssen sich alle Besucher*innen die Hände desinfizieren, es stehen 
DesinfekIons-StaIonen bereit. Im Anschluss werden die Kontaktdaten der Besucher*innen gemäss 
Online-Anmeldung kontrolliert. Die Gäste werden an den für sie vorbesImmten Platz zugewiesen. 
Die Jacke/den Mantel muss jede*r mit an den eigenen Sitzplatz nehmen. 

Nach dem Ende des Konzertes biQen wir die Besucher*innen, das evang. Kirchenzentrum zügig und 
geordnet zu verlassen und das Zusammenstehen, auch mit Orchestermitgliedern, zu vermeiden. 

Zwischen der Vorprobe und den Konzerten wird der Kirchenraum gelüget. Die Stühle/die Türklinken 
sowie die ToileQenbereiche werden vor und zwischen den Konzerten desinfiziert. 

Der ToileQenbereich darf maximal von der zugelassenen Personenanzahl betreten werden. Ein 
Hinweis hierzu ist an der Türe angebracht. Bei den Lavabos stehen Seife und DesinfekIonsmiQel zur 
Verfügung. 

Kontakt für die Umsetzung des Schutzkonzeptes: Katrin Hoffmann

https://www.musizierkreis-see.ch/anmeldung

