
 

                           Sie finden uns im Internet unter folgender Adresse: www.fg-schuepfheim.ch          Seite 1 

 
 

Schutzkonzept Frauengemeinschaft Schüpfheim (Stand 30.06.2021) 
 
Per 26.6.2021 wurden die Corona-Massnahmen gelockert. Es gilt neu: 
 
Sportliche und kulturelle Veranstaltungen in der Freizeit (wie auch Vereinsanlässe ohne Publikum) haben 
draussen keine Einschränkungen mehr. In Innenräumen müssen Kontaktdaten erfasst werden (ausser es 
verfügen alle über ein Zertifikat) und die Räumlichkeiten müssen über eine wirksame Lüftung verfügen. 
 
Bei Veranstaltungen mit Publikum gilt draussen keine Maskenpflicht, in Innenräumen gilt weiterhin eine 
Maskenpflicht. 
 
Veranstaltungen mit Publikum (Vorträge, GV, Kleiderbörse, KjE Gschänklibasteln, etc.) 
Ohne Covid-Zertifikat 
 

 Die maximale Anzahl Personen beträgt 1000, wenn den Besucherinnen und Besuchern nur 
Sitzplätze zur Verfügung stehen. 

 250 (drinnen) oder 500 (draussen) wenn Stehplätze zur Verfügung stehen oder man sich frei 
bewegen kann. 

 Falls die Veranstaltung einen Innen- und Aussenbereich besitzt, ist die maximale Anzahl Personen 
250. 

 Die Einrichtungen dürfen drinnen und draussen höchstens zu 2/3 ihrer Kapazität besetzt werden 
(als Beispiel: bietet der Saal Platz für 90 Personen, dürfen maximal 60 Personen anwesend sein). 

 Die Durchführung von Tanzveranstaltungen ist verboten. 
 In Innenräumen muss eine Gesichtsmaske getragen und der erforderliche Abstand eingehalten 

werden. 
 Die Konsumation von Speisen und Getränken ist nur in Restaurationsbetrieben (oder dafür 

eingerichteten Zonen) erlaubt. Sie ist auch am Sitzplatz ausserhalb eines Restaurationsbetriebs 
erlaubt, sofern die Kontaktdaten erhoben werden. Die Gäste müssen, wenn sie nicht an ihrem Tisch 
sitzen, eine Maske tragen. Das Personal trägt immer eine Maske. 

 Für Veranstaltungen im Freien gilt bei Konsumationen: Die Maskenpflicht, die Beschränkung der 
Gästegruppen, die Erhebung von Kontaktdaten und die Sitzpflicht ist aufgehoben. 

 Kontaktdaten müssen erhoben werden, wenn während mehr als 15 Minuten der erforderliche Ab-
stand ohne Schutzmassnahmen nicht eingehalten werden kann.  

 
Aktivitäten in Sport und Kultur 
 

 Für Personen, die sportliche oder kulturelle Aktivitäten ausüben, gibt es in Aussenbereichen neu 
keine Einschränkungen mehr. 

 Bei Aktivitäten in Innenräumen müssen die Kontaktdaten erhoben werden. Die Maskenpflicht, die 
Pflicht zur Einhaltung des Abstands sowie die Kapazitätsbeschränkungen werden aufgehoben. Für 
Aktivitäten bis zu 5 Personen braucht es kein Schutzkonzept. 

 Für Kinder und Jugendliche mit Jahrgang 2001 oder jünger gelten bei der Ausübung von Sport- und 
Kulturaktivitäten keine Einschränkungen 
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Maskenpflicht 

Die Maskenpflicht gilt jeweils ab 12 Jahren. Ausnahme: Kinder und Jugendliche bis zum 20. Altersjahr 
müssen bei sportlichen und kulturellen Anlässen keine Maske tragen (gilt für Anlässe nur für Kinder 
KjE/Kursteam). 

Hygiene/Reinigung/Abstand 

 Wir schütteln uns zur Begrüssung nicht die Hand. Keine Begrüssungsküsse und Umarmungen. 
 In Innenräumen gilt Abstand von 1.5 m und Maskenpflicht bei Veranstaltungen mit Publikum. 
 In allen Räumlichkeiten wird regelmässig und ausgiebig gelüftet. 
 Handhygiene: Beim Eingang zu den Veranstaltungsräumen stehen Desinfektionsmittel zur 

Verfügung, falls nicht nach Ankunft die Hände mit Wasser und Seife gewaschen werden können. Es 
stehen Einweg-Papiertücher zum Hände trocknen zur Verfügung. 

 Reinigung: Für Reinigung der Räumlichkeiten ist der Vermieter zuständig (Schutzkonzept 
Vermieter). Wir achten auf die Reinigung der Gegenstände, die oft von mehreren Personen 
angefasst werden (z.B. Kaffeekrüge, Flipchart-Stifte, etc.). Falls nötig haben wir Desinfektionsmittel 
vor Ort. 

 Es müssen genügend Abfalleimer zur Entsorgung von Masken und Handschuhen vorhanden sein. 
 Schutzmasken für Teilnehmende sind für spezielle Situationen bereit zu halten. Es besteht jedoch 

keine generelle Abgabepflicht. 
 Die Verantwortlichen weisen beim Start der Veranstaltungen, in den Pausen und am Schluss der 

Veranstaltung auf die geltenden Regeln hin.  
 Für das Bringen/Abholen von Kindern ist ein Ort zu wählen, bei dem die einzelnen Familien auch 

zueinander den nötigen Abstand halten können. 

Verpflegung an Vereinsanlässen 

Drinnen gibt es in Restaurants pro Tisch keine max. Anzahl Personen mehr. Zwischen den einzelnen 
Gruppen muss aber der Abstand gewahrt werden. Für unsere Anlässe empfehlen wir daher 6er – 8er 
Tische, zwischen denen der Abstand von 1.5 m eingehalten wird. Pro Tisch müssen die Kontaktdaten erfasst 
und 14 Tage aufbewahrt werden. Es sollte zwischen den einzelnen Tischen nicht zu Wechsel kommen. 

 Für die Konsumation von Speisen und Getränken gilt drinnen Sitzpflicht. Es darf nur am Sitzplatz 
konsumiert werden oder in einem dafür vorgesehenen Bereich.  Für die Konsumation muss keine 
Maske getragen werden. 

 Für die Konsumation von Speisen und Getränken draussen gibt es keine Einschränkungen. 
 Keine Esswaren auf Tellern anrichten, in die alle reinfassen (Salzstängeli, Kuchen, etc.). Wenn nötig 

portionenweise verpackt oder einzeln auf Tellern/Servietten. 
 Stehapéros sind draussen möglich, drinnen gilt Sitzpflicht. 
 Beim Ausgeben des Essens/der Getränke ist eine Schutzmaske zu verwenden und auf die 

Handhygiene zu achten (Desinfektion/Handschuhe) 
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 Personen, die servierten, tragen eine Maske. 
 Bei der Zubereitung von Essen gilt Maskenpflicht. 
 Bitte beachtet, dass Kinder Esswaren und Getränke (auch selber mitgebrachte) nicht untereinander 

teilen. 
 
Verpflegung an GV 
 
Wird noch separat besprochen 
 
Erfassung Kontaktdaten 
 
Die Kontaktdaten müssen nur erfasst werden, wenn am Anlass drinnen konsumiert wird oder die Abstands- 
und Maskenpflicht nicht eingehalten wird (kulturelle/sportliche Anlässe). 

 Information der anwesenden Personen bzw. der Eltern zur Erhebung und Verwendungszweck der 
Kontaktdaten 

 Auf Anfrage: Weiterleitung der Kontaktdaten an die kantonalen Behörden 
 Aufbewahrung der Kontaktdaten während 14 Tagen und anschliessende Vernichtung der Daten 

Anlässe im Pfarreiheim und anderen Räumlichkeiten (drinnen oder draussen) 

Das Schutzkonzept des Vermieters muss eingehalten werden. Bitte beachtet, dass die 
Räume/Aussenbereiche nur zu 2/3 der Raumkapazität besetzt werden dürfen. 

Link zum Schutzkonzept Pfarreiheim: 

https://pastoralraum-me.ch/pastoralraum/pfarreiheime/vermietung-pfarreiheim-schuepfheim.html 

Verantwortung Anlässe 
 
Für jeden Anlass ist eine Verantwortliche für das Schutzkonzept/Kontaktdaten zu benennen und dem 
Vorstand (Monika Arregger) zu melden. 
 
Ausschluss von Veranstaltungen 

Alle Personen, die COVID-19-Symptome zeigen oder Kontakt mit infizierten Personen hatten, sind von 
unseren Veranstaltungen ausgeschlossen. 

Verantwortung Schutzkonzept Frauengemeinschaft Schüpfheim 
 
Der Vorstand kommuniziert das Schutzkonzept und macht laufend die nötigen Anpassungen. 
 
 
30. Juni 2021 / Monika Arregger 

 


