
Schutzkonzept der EGB – Bitte genau durchlesen! 

Wir freuen uns, dass wir uns ab dem 9. August wieder für Gottesdienste und anderes 

treffen können. 

Natürlich wollen wir alle vorsichtig bleiben, um die Sicherheit und Gesundheit aller 

Besucher möglichst zu gewähren. 

Damit wir das gemeinsam schaffen, bitten wir euch folgende Punkte unbedingt zu 

beachten. 

• Grundsätzlich und selbstverständlich sind an allen Treffen der EGB alle 

Abstands- und Hygienevorschriften des BAG einzuhalten. 

• Personen mit Grippesymptome, auch nur leichten, bitte nicht am 

Gottesdienst teilnehmen. Auch wenn bei euch zuhause jemand 

Grippesymptome hat, verzichtet bitte auf unsere Treffen. 

• Besonders gefährdete Personengruppen sollen nicht ausgeschlossen werden 

aber werden gebeten sich besonders gut zu schützen. Die Predigten werden 

wie gewohnt als Audio zur Verfügung gestellt. Zukünftige Video-Aufnahmen 

werden wir prüfen.  

• Wir verzichten explizit auf Umarmungen, Handschlag und Küsschen! 

• An verschiedenen Stationen im Gebäude stehen Desinfektionsmittel zur 

Verfügung. Wir bitten euch davon Gebrauch zu machen und mindestens 

einmal beim Betreten des Hauses die Hände zu desinfizieren. 

• Beim Eingang liegen Schutzmasken auf, wir empfehlen euch diese zu 

gebrauchen. Besonders beim Gemeindegesang bitten wir euch eine zu tragen, 

falls ihr mitsingen möchtet.  

• Der Gemeindegesang wird im Sitzen stattfinden. 

• Beim Eingang müsst ihr euch auf einer Liste, mit euren Kontaktdaten (Namen, 

Telefon-Nummer, Mail) für den jeweiligen Gottesdienst oder Treffen 

eintragen. Die Liste wird 2 Wochen aufbewahrt und anschliessend vernichtet.  

• Falls die Teilnehmerzahl 57 übersteigt, müssen die restlichen Besuchenden 

abgewiesen werden. 

• Bitte kommt rechtzeitig zu den Gottesdiensten damit keine Engpässe 

entstehen. 

• Wir bitten euch die Bodenmarkierungen für den Personenfluss zu beachten. 

(Eingang - Durchgang – Ausgang)  

• Die Bestuhlung im Gottesdienstraum ist angepasst. Bitte verschiebt keine 

Stühle, sondern platziert euch wie vorgesehen und unverzüglich auf den 

Sitzen.  



• Pro «Zone» bitte nur Personen aus dem gleichen Haushalt. Kinder sitzen bei 

ihren Eltern.  

• Zu Beginn der Veranstaltung werden wir ein Foto der «Sitzordnung» machen. 

Auch diese werden nach 2 Wochen vernichtet.  

• Die Fenster im Gottesdienstraum werden grösstenteils geöffnet bleiben.  

• Die Kollekte möchten wir euch bitten möglichst per Bank- oder 

Postüberweisung zu tätigen, oder am Schluss in den Kollektenkorb beim 

Ausgang zu legen. Danke für alles, was ihr geben könnt! 

• Für das Colorato und das Chäferland gelten die Hygiene- und 

Distanzvorschriften der Schulen des Kanton Aargau. Die Leiter/innen sind 

informiert. Unsere Schutzkonzepte liegen in den jeweiligen Räumen auf.  

• Für die Kinder im Colorato-Alter findet im Moment kein organisiertes 

Programm statt. Die Eltern dürfen aber gerne den Colorato-Raum nutzen. 

• Das Kaffee Oase findet unter Einhaltung der Distanz- und Hygieneregeln 

möglichst im Freien statt. Der Kaffee wird serviert.  

 

Wir freuen uns von Herzen auf euch. 

Ihr seid mit ABSTAND die Besten! 

 

 

Stand 5.8.2020 

Für die Spurgruppe EGB  

Simon Schori und Sibylle Gysel 


