
 

28.10.20 Corona-Schutzkonzept Pfarrei Volketswil 

 

Corona-Schutzkonzept für Veranstaltungen in den Räumlichkeiten der Pfarrei 
Volketswil, sowie Schutzmassnahmen im Verwaltungstrakt (gültig ab: 28.10.20) 

 
Vor der Veranstaltung 
(durch verantwortliche Person vom Team, bzw. Freiwillige): 
Gründliche Reinigung der Kontaktflächen (wie Tischplatten, Ablagen) mit Desinfektionsmit-
tel, das in jedem Hauptraum zur Verfügung steht. 
Bereithalten leerer Kontaktdatenlisten (liegen in den Haupträumen bereit, bzw. werden 
den Mitarbeitenden mit diesem Schutzkonzept gemailt + sind auf Laufwerk „P“) 
Raum gut durchlüften. 
Gruppe vorher über die neuen Regeln informieren und sagen, dass man bei Corona-
Symptomen zuhause bleibt und sich testen lässt. 
Falls Essen und Getränke angeboten werden, kleine PET-Flaschen besorgen und Imbiss 
nur in abgepackten Einzelportionen. 
 

Während der Veranstaltung  
(wird kontrolliert durch verantwortliche Person): 
Alle Teilnehmenden von Veranstaltungen, Gruppentreffen, teaminternen Sitzungen, etc., 
die über 12 Jahre alt sind, tragen in unseren Innenräumen Masken. Im Religionsunterricht 
tragen alle Katechetinnen Masken, aber die Schüler tragen erst ab der ersten Oberstufe 
im Unterricht und bei Projekten Masken. In der 6. Klasse beim Blockunterricht darf die 
jeweilige Katechetin entscheiden, ob ihre Schüler zum Schutz der Katechetin Masken 
tragen sollen, da sie alle im Laufe des Schuljahres 12 Jahre alt werden. Ältere Schüler 
bringen grundsätzlich ihre Masken zum Unti mit, die sie auch in der Schule tragen. Falls 
sie die Maske vergessen, kann man beim Sekretariat Masken für sie nehmen. Auch 
Schülern unter 12 Jahren steht es frei, eine Maske zu tragen. 
Kein Händeschütteln / Husten und Niesen nur in Armbeuge. 
Jede/r desinfiziert beim Eintreten die Hände, und man hält 1,5 m Abstand untereinander.  
 
In der Kirche müssen ebenfalls Personen über 12 Jahren Masken tragen. Zudem tragen 
alle Lektor/innen und Liturg/innen Masken, ausser, wenn sie vor dem Ambo-Mikrophon 
stehen und sprechen und ausser am Altarmikrophon, bevor die Kommunion dort steht.   
Wer das Ambo-Mikrofon benutzt hat, desinfiziert es danach mit antiviralen Feuchttüchern.                
Der/die Sakristan/in legt für jede Feier eine Packung mit Tüchern auf den Ambo und stellt 
einen Treteimer mit Deckel daneben, den M. Frischknecht besorgt. Die Pfarrei stellt 
Masken zur Verfügung, falls jemand ohne Maske käme. Ab dem 29.10.20 dürfen nur noch 
50 Personen an einem Gottesdienst teilnehmen (d.h. 45 Teilnehmende + Liturg/in, Minis, 
Sakrista/in und Organist/in. Die Sakristane zählen vor den Gottesdiensten. Bei Festen wie 
Weihnachten, etc. bietet D. Geevarghese meistens zwei Gottesdienste an Wir publizieren 
diese neue Regel auf der Homepage, in der VoNa, im Forum und in den Mitteilungen.  
 
Auch bei allen anderen Veranstaltungen dürfen nur noch 50 Personen teilnehmen. Wenn 
man diese Zahl erreichen könnte, schreibt man die Anmeldepflicht in den jeweiligen Flyer. 
Die Teilnehmer melden sich dann bei der hauptverantwortlichen Person zuvor an, die die 
Veranstaltung durchführt und eine Kontaktdatenliste erstellt und 14 Tage aufbewahrt. 
Alle Veranstaltungsräume werden jede Stunde einmal gründlich (quer) durchgelüftet. 
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Die verantwortliche Person für einer Veranstaltung ohne Anmeldung lässt zudem die 
Kontaktdatenliste ausfüllen oder hakt die eigene Anwesenheitsliste mit den Namen der 
Teilnehmenden selbst ab. 
Jede Person erhält eine eigene PET-Flasche. Und je nach Anlass auch abgepackte Brötli 
oder Snacks. Jede/r packt eigene Reste von Getränken und/oder Essen selbst ein und 
nimmt sie mit nach Hause. 
 
Nach der Veranstaltung  
(wird kontrolliert durch verantwortliche Person): 
Geöffnete Getränke und Essensreste, die im Raum gelassen wurden, werden entsorgt. 
Masken, die nicht mitgenommen wurden, werden in einem Plastiksack gesammelt. Dieser 
wird geschlossen und im Müll entsorgt. Danach Hände waschen. 
Raum gut durchlüften und alle Kontaktflächen mit Desinfektionsmittel durch vorher 
besprühtes Haushaltspapier reinigen. 
Die Kontaktdatenliste wird 14 Tage aufbewahrt. Falls die verantwortliche Person 
nachträglich von einer Infektion erfährt oder selbst betroffen ist, ruft sie bei der Corona-
Hotline an, sagt, dass alle Masken getragen haben und die weiteren Corona-Regeln 
befolgt wurden und fragt nach den empfohlenen Quarantänemassnahmen. Danach ruft sie 
alle Teilnehmenden an und informiert sie. Die verantwortliche Person informiert auch 
sofort den Pfarrer. 
 
Schutzmassnahmen in Pfarreiräumlichkeiten und Verwaltungstrakt 
Alle Mitarbeitenden tragen in den Pfarreiräumlichkeiten überall ihre eigenen Masken mit 
Ausnahme des Aufenthalts alleine in Einzelbüros. 
Alle Besucherinnen des Verwaltungstrakts desinfizieren ihre Hände und tragen im 
Verwaltungstrakt eine Maske.  
Jede/r holt die Personen selbst ab, die zu ihr/ihm kommen. 
An der Glastür werden die Besuchenden mit einem Schild über diese Regelung informiert. 
Benutzte Masken kommen in Plastiksäckli, die geschlossen im Mülleimer entsorgt werden. 
Die Sekretariatstür bleibt geschlossen. Auch andere Teammitglieder betreten den Raum, 
sowie die Büros der anderen nach Möglichkeit nicht mehr. Nur der Schalter ist geöffnet, 
wenn das Sekretariat besetzt ist. Beim Schalter ist eine Plexiglasscheibe als Spuckschutz 
aufgestellt. 
 
Die Teammitglieder werden keine Personen in ihren Einzelbüros empfangen – auch keine 
anderen Teammitglieder, sondern gehen zum Gespräch in einem grösseren gut 
durchlüfteten Raum und tragen dort Masken. 
Die Sozialberatungsgespräche finden nach Möglichkeit im Sitzungszimmer statt. Wenn 
administrative Arbeiten notwendig sind, erfolgen diese gemeinsam am Bildschirm im Büro 
der Sozialberatung. Sie und die jeweilige Klientin/der Klient tragen dabei Masken. 
Die Postfächer des Seelsorgeteams und der Hauswart/innen sind nun im Holzschrank im 
Flur. Die Fächer der Katechtinnen, sowie der Organist/innen und Sakristan/innen sind im 
Kopierraum. 
 
Die gemeinsamen Essen und Kaffeetrinken fallen aufgrund der Maskenpflicht aus. Daher 
müssen sich aber auch keine weiteren Teammitglieder in Quarantäne begeben, sobald 
jemand vom Team an Corona erkrankt, falls sie immer Masken im Gebäude getragen 
haben, sobald sie nicht alleine im Einzelbüro waren. Meistens  jeden Mittwoch um 10 
Uhr treffen wir uns weiterhin zum Austausch im Clubraum, aber ohne Kaffee und mit 
Maske. 
 

mm 28.10.2020 


