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Schutzkonzept Gottesdienste Heilsi Davos 
Physical Distancing – but socially kind and spiritually united! 
Physischer Abstand – dennoch freundlich miteinander und geistlich eins! 
 

BesucherInnen 
DANKE, dass ihr euch beim GD-Besuch an dieser Info orientiert. So können wir das Konzept unkompliziert und zügig umsetzen und 

uns auf das Wesentliche konzentrieren: zusammen Gott zu feiern, SEINE Gegenwart und SEIN Wirken unter uns zu erleben ☺          

 

Allgemein - Personen, die zur Risikogruppe gehören, wägen ab, ob sie die GDs besuchen  können/wollen 

 - Personen mit Krankheitssymptomen werden gebeten, zuhause zu bleiben 

  -> Die Predigt steht nach dem GD auf davos.heilsarmee.ch zum Download bereit  

 - Falls jemand an Covid19 erkrankt, bitten wir um eine sofortige Info an 076 541 40 50 

 - Wir weisen alle BesucherInnen an, sich eigenverantwortlich an die bekannten Hygienemassnahmen zu halten 

 und eine Maske zu tragen (Masken werden im Foyer verteilt) 

- Es können bis auf weiteres (inkl. Kinder, exkl. Mitarbeitende) max. 50 Personen teilnehmen 

 

Vor dem GD - Frühzeitiges Eintreffen vor Ort erleichtert den Check-in  

 - Einhalten der Abstandsregel vor dem Gebäude und im Eingangsbereich 

 - Kreative Begrüssungsrituale ohne Körperkontakt    

 - Garderobe: Hände mit dem bereitstehenden Desinfektionsmittel desinfizieren  

 - Nichts bei der Garderobe deponieren (Jacken mit an den Platz nehmen). Ausnahme: Kinder werden gebeten, 

 alles an der Garderobe zu deponieren und dann direkt in ihre Programme zu gehen, ausser, wenn das 

 Empfangsteam andere Anweisungen gibt (gemeinsamer GD-Start). Bitte kein Verweilen im Eingangsbereich 

 - Im Foyer: eine Person des Empfangsteams verteilt allen GD-BesucherInnen ab 12 eine Maske und zählt die  

  BesucherInnen  

 - Sollten alle Stühle (an markierten Stellen) im Saal besetzt sein, stehen zusätzliche Stühle im Gang und im 

 Foyer bereit und können an den markierten Stellen platziert werden 

 

Während dem GD - Wir feiern fröhlich Gottesdienst und behalten die Masken bis zum Verlassen der Räumlichkeiten an 

- Ausnahmen: ModeratorInnen, RednerInnen und MusikerInnen halten auf der Bühne untereinander und zum  

 Publikum den Abstand jederzeit ein und können während ihrem Einsatz die Masken abnehmen 

- Gemeindegesang ist nicht erlaubt 

  

Nach dem GD - Auf einen Snack/Getränke verzichten wir. Gespräche sind aber (mit Masken) in und vor den Räumlichkeiten 

 möglich 

 - Masken draussen und nur im bereitstehenden, gekennzeichneten Kübel entsorgen 

 - Kreative Verabschiedungsrituale ohne Körperkontakt   

 - Wir sind dankbar, wenn nach jedem GD 2-3 Personen mithelfen, Stühle, Türen etc. zu  reinigen/desinfizieren: 

 Infos und Reinigungsmaterialien stehen bereit 

 

DANKE allen, die mit uns zusammen in dieser für alle herausfordernden Zeit konstruktiv vorwärtsgehen. Es gibt Einiges zu beachten, 

diese Einschränkungen sind wir uns nicht gewohnt. Tun wir einfach, was (momentan) getan werden muss und lassen wir uns nicht 

ablenken vom wirklich Wichtigen. Richten wir unsern Fokus auf die vielen Möglichkeiten, die wir immer noch haben und vor allem 

auf Jesus, um den es geht… Und leben wir Gemeinde: unterstützen, ermutigen, helfen und schützen wir einander ☺ 
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Empfangs-Team  
DANKE, dass ihr ab 16.30 vor Ort seid: der Check-in wird mehr Zeit benötigen und muss gestaffelt stattfinden. 

 

Vor dem GD - Türe öffnen und mit Keil fixieren 

 - Bitte fordert die Leute auf, die Hände mit dem bereitstehenden Mittel zu desinfizieren 

 - Achtet darauf, dass ihr nicht mit den Leuten ins Gespräch kommt, sondern sie zügig weiterleitet zur Person, 

 die im Foyer die Masken ausgibt 

 - Die zweite Person des Empfangsteams gibt die Masken ab (für alle ab 12 Pflicht) und zählt die  

  BesucherInnen.   

 - Erwachsene werden gebeten, nichts bei der Garderobe zu deponieren 

 - Kinder werden gebeten, all ihre Sache bei der Garderobe zu deponieren und direkt in den Spiel- oder Kidsträff 

 zu gehen, ausser, wenn das Empfangsteam andere Anweisungen gibt (gemeinsamer GD-Start) 

 

Während dem GD - Ca. 5 Minuten nach GD-Beginn - wenn keine BesucherInnen mehr kommen - Türe schliessen 

 - Eingangsbereich im Auge behalten, falls später noch Leute kommen 

 

Nach dem GD - Türe öffnen und mit Keil fixieren 

 - Bereitstehenden Kübel nach draussen stellen (Maskenentsorgung) 

 - Freundliche Verabschiedung ohne Körperkontakt 

 - Kübel, Topf und Türklinke desinfizieren 

  -> Reinigungsarbeiten mit Handschuhen durchführen, Tücher in geschlossenem Kübel entsorgen.     

     Reinigungsmaterial liegt bereit. 

  

Kids-Team  
DANKE, dass ihr spätestens ab 16.40 vor Ort seid: der Check-in wird mehr Zeit benötigen und muss gestaffelt stattfinden. Die 

Kinder gehen, wenn vom Empfangsteam nicht anders kommuniziert, direkt in den Spiel- und Kidsträff. Die jeweilige Leiterin ist 

verantwortlich für die Einhaltung des Schutzkonzepts. 

 

Vor dem GD - Räume gut lüften  

 - Im Kidsträff-/Spielträff-Raum Kids auf kreative Art begrüssen (ohne Körperkontakt) 

 - Spiele bereitstellen, die die Kids vor dem Programmstart spielen können (+Töggelikasten!) 

  

Während dem GD - Bastelmaterial gezielt einsetzen und bei Bedarf nach Gebrauch alles reinigen 

 - Keine Bastelarbeiten vorbereiten, die Hände waschen erfordern  

 - Vorausgesetzt der Abstand von 1.5m kann eingehalten werden, kann die Maske beim Erzählen der Geschichte, 

 bei der Vertiefung und bei anderen Tätigkeiten abgelegt werden. 

 - Kein Essen oder Trinken 

 

Nach dem GD - Kreative Verabschiedung 

 - Tisch, Türklinken, Töggelikasten und allenfalls gebrauchtes Bastelmaterial und Spielsachen desinfizieren, alle 

 Fenster öffnen 

        -> Reinigungsarbeiten mit Handschuhen durchführen, Tücher in geschlossenem Kübel entsorgen.  

            Reinigungsmaterial liegt bereit. 
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Technik-Team  
DANKE, dass ihr ab 16.30 vor Ort seid und alles 'wie gehabt' vorbereitet und durchführt. Unten sind die Punkte aufgeführt, die neu 

dazukommen. 

 

Vor dem GD - Alle Hand- und Band-Mikrofone, die gebraucht werden, in Plastiksäckli einpacken  

 - Headset vor dem Einsatz desinfizieren 

 - Gegebenenfalls Handschuhe anziehen (erspart die Reinigung)  

  

Während dem GD -  

 

Nach dem GD - Plastiksack von allen Mikrofonen (inkl. Bühne) in geschlossenen Kübel entsorgen, Mik desinfizieren  

 - Headset desinfizieren 

 - Mischpult und Laptop desinfizieren, falls ohne Handschuhe gearbeitet wurde 

  -> Reinigungsarbeiten mit Handschuhen durchführen, Tücher in geschlossenem Kübel entsorgen.    

     Reinigungsmaterial liegt bereit. ACHTUNG: nur WENIG Desinfektionsmittel auf Haushaltpapier!! 

 

Worship-Team  
DANKE, dass ihr ab 16.30 einsatzbereit seid und alles 'wie gehabt' vorbereitet und durchführt. Unten sind die Punkte aufgeführt, 

die neu dazukommen 

 

Vor dem GD - Abstand von 1.5m innerhalb des Teams einhalten (ausser bei Ehepaaren/Familien)  

 - Falls die MusikerInnen üben, bevor der Techniker die Miks eingepackt hat – selbst einpacken (Säckli liegen 

 beim Mischpult) 

  

Während dem GD - Während dem Singen kann die Maske unter Einhaltung der Abstandsregeln zu den andern MusikerInnen/dem

 Publikum abgelegt werden. 

 

Nach dem GD - Gebrauchte Instrumente, die in der Heilsi stehen bleiben, desinfizieren 

 - Stuhl mit Reinigungsmittel putzen 

 - Gebrauchte Miks desinfizieren 

 - Alle Noten mitnehmen 

   -> Reinigungsarbeiten mit Handschuhen durchführen, Tücher in geschlossenem Kübel entsorgen.    

    Reinigungsmaterial liegt bereit. ACHTUNG: nur WENIG Desinfektionsmittel auf Haushaltpapier!! 

 

Ministry-Team  
Ministry kann angeboten werden: alle Beteiligten tragen eine Maske. 

 

Snack-Team  
Leider dürfen wir im Moment keinen Snack anbieten nach dem Gottesdienst. 
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Organisatorisches 

Vor dem GD - Lüftung läuft immer auf 1, eine Stunde vor und bis eine Stunde nach dem GD auf 2 

 - Im Saal stehen die Stühle gemäss den Markierungen bereit 

 - Im Gang stehen zusätzliche Stühle aufgestapelt, am Boden ist gekennzeichnet, wo diese   

  hingestellt werden dürfen 

 - Abstandkleber sind zielführend platziert (Boden und Glaswand) 

 - Das aktuelle BAG-Plakat und die Info für BesucherInnen (Schutzkonzept S.1) sind gut sichtbar an der 

 Eingangstüre angebracht 

 - Hinweis auf 1.5m-Abstand vor dem Eingang in Form von Pylonen 

 - Türe wird mit Keil fixiert und bleibt ab 16.30 offen 

 - Garderobe: Tisch mit Handdesinfektionsmittel 

 - Foyer: verantwortliche Person verteilt Masken an alle GD-BesucherInnen ab 12 (Masken stehen nach 

 Desinfektion bereit) 

 - In der Garderobe, den Kinderräumen, beim Mischpult und auf der Bühne Desinfektionsmittel  

  (Spray), Haushaltpapier, Handschuhe und Masken bereitstellen und das Infoblatt aufhängen 

 - In der Garderobe Kübel bereitstellen für die Maskenentsorgung (s. Empfangsteam) 

 - Der/die Gottesdienstverantworliche schaut, dass nicht mehr als die erlaubte Anzahl Personen den  

  GD besuchen (in Absprache mit dem Empfangsteam)  

 

Während dem GD - Hinweis auf Schutzkonzept 

 -  Infos: Kollekte am Ausgang, kein Snack, Gespräche in und vor den Räumlichkeiten sind mit Maske möglich. 

 Masken nur draussen im bereitstehenden Kübel entsorgen 

 

Nach dem GD - Stühle mit Alcosol und einem blauten Lappen reinigen (Metall und Holzteile). Stühle stehen lassen 

 - Alle Türfallen und Lichtschalter desinfizieren 

 - WC putzen 

 - Alle Kübel leeren und desinfizieren 

   -> Reinigungsarbeiten mit Handschuhen und Masken durchführen, Tücher in geschlossenem Kübel entsorgen. 

    Reinigungsmaterial steht bereit 

  

  
Ort: Davos 

Ort und Datum: Davos, 1. November 2020 
 

 

Unterschrift KorpsoffizierIn: Marian Künzi 

 

 

Unterschrift Mitglied der Korpsleitung: David Künzi 

 

 

Verantwortliche Person bezüglich Schutzkonzept und dessen Umsetzung:  

David Künzi 


