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Information zur Umsetzung des Schutzkonzepts im CBZ 
Ilfisbrücke Langnau i.E. 
 
Wir freuen uns, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Dass kirchliche 
Veranstaltungen derzeit stattfinden dürfen, erachten wir als grosses Privileg. Deshalb ist das 
Schutzkonzept strikt einzuhalten. Wir sind bestrebt, die Weisungen der Behörden umzusetzen. 
Gerne orientieren wir euch über die Einzelheiten und bitten euch einerseits um Kenntnisnahme 
und andererseits um Einhaltung dieser Rahmenbedingungen. 
 
Einleitend die wichtigsten Elemente:  

• Alle Gottesdienstbesucher ab 12 Jahren sind verpflichtet, vom Betreten bis zum 
Verlassen des CBZ Ilfisbrücke Gebäudes, eine Gesichtsmaske korrekt zu tragen. 

• Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten ist zwingend erforderlich.  

• Alle Gottesdienstbesucher melden sich beim Check-In an. 

• Wer krank ist, sich krank fühlt oder kranke Mitbewohner hat, muss zu Hause bleiben. 

• Personen, welche sich mit COVID-19 angesteckt haben (Vorliegen eines positiven Test-
Resultats) und während dieser Zeit inkl. 10 Tagen zuvor an einem CBZ-Gottesdienst 
teilgenommen haben, sind verpflichtet, dies umgehen der Kirchenleitung mitzuteilen. 
Anschliessend begibt er sich nach Weisung des BAG in eine Selbstisolation. 

• Die Gaststube und der “Kafi-Eggä” sind aktuell geschlossen. 

• Die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG’s sind verpflichtend einzuhalten. 
 

Umsetzung des Schutzkonzepts im CBZ Ilfisbrücke Langnau i.E. 
Das Corona-Schutzkonzept für Freikirchen des Verbandes «Freikirchen Schweiz» definiert die 
Rahmenbedingungen für die Durchführung der Gottesdienste. Ergänzend ist das dort 
verfügbare FAQ mit wichtigen Zusatzinformationen zu erwähnen. Aufgrund dessen haben wir 
uns mit der konkreten Umsetzung auseinandergesetzt und nachfolgende Massnahmen 
abgeleitet. Bei Fragen wendet euch an Christian Salvisberg.  
 

Online-Predigten 
Weiterhin stehen die Predigten auf unserer Webseite www.bewegungplus-langnau.ch als 
Podcast zur Verfügung.  

 
Gottesdienste 
Unsere zwei Gottesdienste finden sonntags statt:  

• Um 9:30 Uhr mit Kinderprogramm / U16 

• Um 11:00 Uhr ohne Kinderprogramm 
 

Gottesdienst-Besucher 
Es ist erfreulich, dass grundsätzlich niemand vom Gottesdienst-Besuch ausgeschlossen ist. 
Auch die besonders gefährdeten Personengruppen dürfen teilnehmen.  
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen das Gebäude selbstverständlich nicht betreten. 
Aufgrund der Maskenpflicht ist jeder Gottesdienstbesucher ab 12 Jahren verpflichtet, vom 
Betreten bis zum Verlassen des CBZ Ilfisbrücke Gebäudes, eine Gesichtsmaske korrekt zu 
tragen. Alle Gottesdienstbesucher bringen ihre Schutzmaske selber mit.  

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/isolation-und-quarantaene.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
http://www.bewegungplus-langnau.ch/
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Auch unter der Woche gilt im CBZ Ilfisbrücke die Maskenpflicht. 
 

Besucherzahl und Abstandsregel 
Grundsätzlich gilt die 1.5m Abstandsregel für unsere Anlässe. Während des Gottesdienstes gilt 
zwischen den Sitzreihen ein Abstand von 1.5m, seitlich muss ein Stuhl als Abstand zur nächsten 
Person leer gelassen. Für Personen, die im gleichen Haushalt leben, gilt die Abstandsregel 
selbstverständlich nicht. 
Aktuell sind 50 Gottesdienstbesucher plus Mitarbeiter erlaubt. Dasselbe gilt fürs 
Kinderprogramm und fürs U16. 
Es ist strikte darauf zu achten, dass sich diese Personengruppen nicht vermischen.  
 

Anmeldung & Contact Tracing 
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. Um sicherzustellen, dass wir die vom BAG 
vorgeschriebenen Personendaten aller Gottesdienstbesucher erfassen, müssen sich alle beim 
Check-In melden. Erfasst werden Name, Vorname, Telefonnummer sowie Postleitzahl. 
Selbstverständlich behandeln wir diese Daten vertraulich. Nach Ablauf der 
Aufbewahrungspflicht von 14 Tagen werden die Daten gelöscht. 

• Anmeldung über die Webseite: Die Anmeldung geschieht wenn möglich über unsere 
Webseite www.bewegungplus-langnau.ch. Idealerweise hat man dazu das Handy 
bereit, denn am Sonntag funktioniert der Check-In am besten, wenn der QR-Code auf 
dem Handy ist und zum Einscannen vorgezeigt werden kann. 

• Anmeldung per Telefon: Wer nicht die Möglichkeit hat, sich per Internet anzumelden, 
kann sich bis am Samstagmittag telefonisch anmelden unter 034 402 63 00. 

 
Anmeldung der Kinder 

• Kinder: Sünneli, Fischli und Kidstreff Kinder werden separat (anderer Link) angemeldet. 
• U16: Kinder, die das U16 besuchen, müssen fürs U16 nicht angemeldet werden. Sie sind 

bereits angemeldet und es wird eine Präsenzliste geführt. 
 
Mitarbeiter 
Wer am entsprechenden Sonntag «offiziell» in einem Ressort eingeteilt ist und mitarbeitet, 
muss sich nicht extra anmelden, da er bereits erfasst ist. Haben Mitarbeiter 
Familienangehörige, die auch am Gottesdienst teilnehmen so müssen diese selbstverständlich 
angemeldet werden. 

 

Eingänge & Check-In für den Gottesdienst / Kinderprogramm / U16 
Alle Personen, die das Gebäude betreten sind verpflichtet eine Gesichtsmaske aufzusetzen und 
sich mittels der sich dort befindenden Desinfektionsmittel die Hände zu desinfizieren. 
Beim Anstehen muss die 1.5m Distanz eingehalten werden.  
 
Erwachsene  Gottesdienst im Saal 

• Erwachsene ohne Kinder benützen als Eingang/Ausgang den Behinderten-Eingang 
(Coop Seite). Direkt beim Eingang findet auch der Check-In statt.  

• Erwachsene mit Kindern benützen als Ein- und Ausgang den Haupteingang. Beim Kinder 
Check-In können sie die Kinder abgeben. Nach dem Gottesdienst können sie die Kinder 
bei dem Gaststuben-Eingang in Empfang nehmen – eine Person vom Saaldienst wird die 

http://www.bewegungplus-langnau.ch/
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Kinder rufen. Da auf eine strikte Trennung der Gruppen geachtet wird, dürfen Eltern die 
Kinderräume und Gaststube nicht betreten.  
Bei begründeten Ausnahmefällen halten sich die Eltern an die Abstandsregeln zu den 
Mitarbeitern. 

Kinder  Kinderprogramm / Hüti im OG / UG 

• Die Fischli und Kids Treff Kinder sich am Sonntag beim Check-In (Haupteingang) von 
ihren Eltern und gehen direkt in ihr Programm. Damit keine «Vermischung» geschieht, 
warten die Kinder mit den Leitern am Schluss in der Gaststube, bis sie von ihren Eltern 
abgeholt werden. Kinder dürfen die Gaststube erst verlassen, wenn sie von den Eltern 
abgeholt werden. 

• Sünneli-Kinder werden nach dem Check-In wie gewohnt von ihren Eltern in die Hüte 
gebracht und abgeholt. 

U16  im UG 

• U16 Teilnehmer gehen wie bisher von der Seite (Werkstatt) her direkt ins UG. 
Anschliessend gehen sie direkt nach Hause oder warten in der Location (U16-Raum), bis 
ihre Eltern sie abholen. Da auf eine strikte Trennung der Gruppen geachtet wird, dürfen 
Eltern das UG nicht betreten. 

 

Massnahmen bei den Kindern bis 12 Jahren 
Das Kinderprogramm / Hüte findet nur während dem 9:30 Uhr Gottesdienst statt. Alle 
Mitarbeiter im Kinderbereich tragen eine Maske und halten nach Möglichkeit den Abstand ein. 
Kinder bis 12 Jahre müssen keine Maske tragen. 
 

Massnahmen während dem Gottesdienst 
Während dem Gottesdienst wird regelmässig gelüftet.  
Gemäss den aktuellen Vorgaben ist Singen ausschliesslich auf der Bühne erlaubt. Musiker, die 
nicht singen tragen eine Maske.  
Wer singt, predigt, den Gottesdienst leitet oder eine geplante Information weitergibt darf die 
Maske, wenn er auf der Bühne steht abziehen. Ansonsten tragen alle durchgehend eine Maske.  
Die Mikrophone werden vor einer allfälligen Übergabe desinfiziert.  
 

Massnahmen nach dem Gottesdienst 
Nach dem Gottesdienst kann für kurze Zeit zusammen gesprochen werden. Dabei soll der 
Abstand eingehalten werden. 
Wer den Gottesdienstraum verlässt wird dringend gebeten, zügig das Gebäude zu verlassen 
und draussen keine «Gesprächs-Gruppen» zu bilden.  
 
Nach dem 9:30 Uhr Gottesdienst werden die Türgriffe und die Armaturen in den Toiletten-
Bereichen desinfiziert. 
 

Andere kirchliche Anlässe 
Gemäss der nationalen und kantonalen Covid-19 Verordnung vom 11. Dezember 2020 und 13. 
Januar 2021 sind kirchliche Anlässe weiterhin erlaubt. Gemäss dem Freikirchenverband sind 
darunter Gottesdienste oder ähnliche Veranstaltungen zu verstehen. 
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Gebetstreffen  
Das Frühgebet, das Israelgebet und das Gemeindegebet findet statt. Diese Treffen 
ausschliesslich im Saal statt. Wie bei allen Treffen soll der Abstand eingehalten, die 
Kontaktdaten erfasst und die Maske getragen werden. 
 
Seniorennachmittag 
Die Seniorennachmittage sind bis auf weiteres abgesagt. 
 
Alphalive-Kurs  
Der Alphalive Kurs ist abgesagt. Doch besteht die Möglichkeit einer Online-Version.  
 
Kleingruppen 
An Veranstaltungen im Familien- und Freundeskreis (private Veranstaltungen), die nicht in 
öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben stattfinden, dürfen höchstens 5 Personen 
(Kinder und Erwachsene zählen als Personen) teilnehmen. Es braucht für diese privaten 
Veranstaltungen, wie Klein- gruppen kein Schutzkonzept. Es gelten jedoch die üblichen 
Abstands- und Hygienemassnahmen (1.5 Meter). Es wird empfohlen, dass es nur Personen aus 
zwei Haushaltungen sind. Es gibt vom BAG aus kein Verbot für Kleingruppen bis zu 5 Personen. 
Da es sich um stabile, gleichbleibende Gruppen handelt, sind Kleingruppen möglich. Es ist eine 
Empfehlung die persönlichen Kontakte auf zwei Haushaltungen zu beschränken.  
 
Wie steht es bei Kleingruppen, wenn die Kleingruppe in einer Familie stattfindet mit Kindern, 
die aber nicht an der Kleingruppe teilnehmen? Hier gilt das Prinzip der Verhältnismässigkeit. Es 
zählen die Personen, die an der Kleingruppe teilnehmen.  
 
MOVE 
Die Häufigkeit der MOVE Jugendabende wurde deutlich reduziert. Die Treffen finden im Saal 
statt und es gelten dieselben Hygiene- und Abstandsregeln wie im Gottesdienst. 
 
Sitzungen 
Arbeitssitzungen und Treffen sollten wo immer möglich per Videokonferenz durchgeführt 
werden. Empfehlenswert sind auch hybride Sitzungen (ein Teil ist anwesend, ein Teil per Video 
zugeschaltet). Beizufügen ist, dass solche «betriebsinterne Sitzungen», die für den normalen 
Arbeitsablauf im «Betrieb» nötig sind, nicht unter das Veranstaltungsverbot fallen (z.B. 
Teamsitzungen, Gemeindeleitungssitzungen usw.). Wenn sie – wenn nicht anders möglich – 
live durchgeführt werden, gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. 
 

Schlusswort 
Wir freuen uns, dass wir trotz Einschränkungen Gottesdienste feiern können und appellieren 
an eure Mitverantwortung und Unterstützung in der Umsetzung dieser Massnahmen. Als CBZ 
Ilfisbrücke Langnau lehnen wir im Falle einer Ansteckung jede Haftung ab. 
 
 
 
 
 
Christian Salvisberg 
Gemeindeleiter  


