
 

Corona Schutzkonzept Gottesdienste Vineyard Bern 
Version vom 12.10.2020 

 

1. Einleitung, Grundsatzentscheid 
Dieses Schutzkonzept dient als Grundlage zur Durchführung von Gottesdiensten in der Vineyard Bern             
nach dem Lock-Down der Corona-Zeit.  
 
Wir freuen uns, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, wenn auch mit gewissen              
Einschränkungen. Wir halten uns dabei an die vom BAG geltenden Vorschriften zur Durchführung von              
Gottesdiensten, welche in Zusammenarbeit mit dem Verein “VFG - Freikirchen Schweiz” erarbeitet            
wurden. Der Leitsatz, welcher vom VFG für den Wiederstart der Gottesdienste gewählt wurde lautet: 
 
Physical Distancing – But socially kind and spiritually united! 
Physischer Abstand –  Aber menschenfreundlich und geistlich eins! 
 
Als Vineyard Bern haben wir uns entschieden in unseren Gottesdiensten zu singen. Die Band wird in der                 
ersten Phase ab 21. Juni mit der BOSE-Anlage spielen und wir werden nur den EGW-Saal bestuhlen.  
Mit den geltenden Richtlinien und platzbedingten Restriktionen im EGW bedeutet dies im Überblick: 
 
● Wir müssen Stühle so stellen, dass wir einen Abstand von mindestens 1,5 Meter (von Kopf zu Kopf)                 

einhalten können (ausser BesucherInnen aus dem gleichen Haushalt).  
 

● Zu Beginn des Gottesdienstes machen wir vom Saal (inkl. anwesenden Personen) jeweils eine Foto,              
damit wir bei Bedarf trotzdem nachweisen können, wer wo gesessen ist.  

 
● Das Tragen einer Schutzmaske ist seit dem 12. Oktober Pflicht. Wer eine Dispensation eines Arztes               

vor Ort vorlegen kann, ist davon befreit und kann auf der Empore Platz nehmen. 
 
● Im EGW-Saal (ohne Empore) stehen uns so 80 bis 100 Plätze zur Verfügung (je nachdem, wie viele                 

Einzel- und Gruppenanmeldungen gemacht werden). Wer in den Gottesdienst kommen will, muss sich             
deshalb vorab anmelden.  
Nicht angemeldete BesucherInnen können nur in den Gottesdienst kommen, wenn bei           
Gottesdienstbeginn noch freie Plätze verfügbar sind. 

 
● Bei Veranstaltungen, die hauptsächlich dem Singen dienen, ist immer Maskenpflicht, auch wenn die             

Veranstaltungen keinen öffentlichen Charakter hat (z.B. Chorprobe). Bei Jugendveranstaltung,         
Gebetstreffen o.ä. mit viel Bewegung und mit Singen gilt Maskenpflicht. Haben           
Jugendveranstaltungen, Gebetstreffen o.ä. den Charakter einer Kleingruppe mit Teilnehmenden, die          
sich meistens in der gleichen Konstellation treffen, entfällt die Maskenpflicht. 

 
 

2. Wer darf in den Gottesdienst kommen / Risikogruppen 
Der Gottesdienstbesuch steht allen Personen offen (auch besonders gefährdeten         
Personen/Risikogruppen) solange sie keine Symptome aufweisen, welche auf eine Erkrankung durch           
Covid-19 hinweisen könnten.  
 
Es gilt: Wer sich nicht gesund fühlt, bleibt zu Hause! 
 
Besonders gefährdete Personen sind aufgerufen, sich selber so gut wie möglich vor einer Ansteckung zu               
schützen (z.B: Tragen von Schutzmasken) und Angebote auch über andere Kanäle in Anspruch zu              
nehmen (z.B. Livestream). Eine besondere Situation entsteht, wenn Mitarbeitende zu den besonders            
gefährdeten Personen gehören. Für Gottesdienste wird in diesem Fall wenn möglich eine Stellvertretung             
angefragt oder gewährleistet, dass die Mitarbeitenden einen eigenen Zugang zur Bühne haben.  

1 



 
 

3. Informationskonzept 
Als Massnahmen zur Information der GottesdienstbesucherInnen über allgemeine Schutzmassnahmen         
wie Händehygiene, Abstandhalten oder Husten- und Schnupfenhygiene wird das Informationsmaterial          
des BAG (Plakate, Screens etc.) prominent angebracht. Dieses Schutzkonzept wird im Gottesdienst            
aufgelegt und zusammen mit den geltenden Hygiene- und Distanzvorschriften des BAG (z.B. kein             
Händeschütteln, 1,5 Meter Abstand, Händedesinfektion, etc.) auf unserer Webseite publiziert. 
Die Gemeindeleitung ist dafür besorgt, dass die Mitarbeitenden und die BesucherInnen im Gottesdienst             
regelmässig über Hygienemassnahmen informiert werden (via Moderation und Schutzbeauftragte(n)). Für          
die Angestellten der Vineyard Bern besteht ein spezielles Schutzkonzept.  
 
 

4. Distanzregeln, Hygienemassnahmen, Reinigung, Lüftung 
Grundsätzlich gilt die 1,5-Meter-Abstandsregel für alle unsere Anlässe. Es gilt wo immer möglich diesen              
Abstand einzuhalten (insbesondere bei Warteschlangen im Eingangsbereich und WC’s , d.h. natürlich            
auch kein Händeschütteln, Umarmen, etc. bei der Begrüssung). Beim Eingang, im Gottesdienstraum und             
den WC’s stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
Türgriffe, Liftknöpfe und Toiletten werden im EGW vor jedem Gottesdienst desinfiziert. 
Vor dem GD werden die Räume gelüftet (geöffnete Fenster und Türen). 
 

  
5. Maskenpflicht in Gottesdienst und anderen Veranstaltungen 

Gottesdienstbesucher: Das Tragen einer Maske ist ab 12. Oktober im Kanton Bern in Gottesdiensten              
Pflicht. Es ist zu berücksichtigen, dass gerade in Gottesdiensten viel gesungen wird und viele Personen               
der Risikogruppen anwesend sind. Aus diesen Gründen ist das Abstand halten zusätzlich zum             
Maskentragen deshalb auch weiterhin sinnvoll. 
 
Mitarbeitende: Die neue Maskenregelung gilt nicht für Kinder unter 12 Jahren und für auf der Bühne                
auftretende Personen (Musiker und Pastoren). Für auftretende Personen entfällt die Maskenpflicht,           
solange sie ihren Platz auf der Bühne haben (kantonale Verordnung vom 07.10.2020 Art. 3 Absatz 1a &                 
3b). 
 
Andere Veranstaltungen: Die Maske darf nur bei der Konsumation abgenommen werden. Kirchenkaffee            
oder Gemeindemittagessen müssen im Sitzen eingenommen werden. Erst dann darf die Maske wie im              
Restaurant entfernt werden.Bei Veranstaltungen, die hauptsächlich dem Singen dienen, ist immer           
Maskenpflicht, auch wenn die Veranstaltungen keinen öffentlichen Charakter hat (z.B. Chorprobe). Bei            
Jugendveranstaltung (o.ä.) mit viel Bewegung und mit Singen gilt Maskenpflicht. Haben           
Jugendveranstaltungen (o.ä.) den Charakter einer Kleingruppe mit Teilnehmenden, die sich meistens in            
der gleichen Konstellation treffen, entfällt die Maskenpflicht. Allgemein kann man sagen, wenn es             
schwierig ist den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten, gilt die Maskenpflicht. Bei Jugendgottesdiensten ist              
Maskenpflicht. Bei kirchlichem Unterricht entfällt die Maskenpflicht analog dem Unterricht in der Schule. 
 

 
6. Gottesdienste 

 
Anmeldung 
Auf unserer Webseite (siehe www.vineyard-bern.ch/gdregis) kann man sich via Google Formular für die             
Gottesdienste anmelden. Es müssen Name, Vorname, Telefonnummer und Postleitzahl des Wohnortes           
(bei Gruppenanmeldung nur eine Nummer und PLZ) angegeben werden. Nach Ablauf der definierten             
Aufbewahrungspflicht von 14 Tagen werden die Daten gelöscht. Dies gilt auch für die Fotos, welche               
jeweils zu Beginn des Gottesdienstes erstellt werden. 

 
Erscheinen, Zugang, Eingangskontrolle, nicht angemeldete Personen 
Die GottesdienstbesucherInnen werden gebeten, frühzeitig (Türöffnung wird jeweils bekannt gegeben)          
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zum GD zu erscheinen. Der Zugang zum EGW erfolgt dabei über den Haupteingang. BesucherInnen              
werden angehalten, vor dem Eintritt die Hände zu desinfizieren oder gut zu waschen. 
Vor dem Eintritt in den Saal wird eine Eingangskontrolle durchgeführt (Abgleich mit der Anmeldeliste).              
Wer sich nicht angemeldet hat, kann nur am Gottesdienst teilnehmen, wenn es noch freie Plätze im                
EGW-Saal hat (Warteraum Empore). In diesem Fall sind Name, Vorname, Telefonnummer und            
Postleitzahl des Wohnortes aufzunehmen (Liste unangemeldete GD-Besucher).  

 
Ausgang 
Nach dem Gottesdienst wird der Saal über die beiden Seiteneingänge schnell verlassen.            
Menschenansammlungen, auch vor dem Gebäude, wollen wir vermeiden. 
 
Sitzordnung 
Mit der Sitzordnung im Saal stellen wir sicher, dass niemand länger als 15 Minuten mit weniger als 1,5                  
Meter Abstand zu einer anderen Person sitzt (ausser Personen aus dem gleichen Haushalt). 
Die Empore steht als Platzreserve (Warteraum) und für Personen mit Dispensation der Maskenpflicht zur              
Verfügung (rund 40 Plätze mit 1,5m-Regel, mit Bose jedoch eingeschränkte Tonqualität). Wer die Empore              
benützt, verlässt diese nach dem Gottesdienst via Treppe beim Seiteneingang Bühne. Die Sitzordnung             
gilt auch für vollzeitliche und ehrenamtliche Gottesdienst-MitarbeiterInnen und Bands. 
 
Garderobe 
Aufgrund der vorgegebenen Platzverhältnisse und Personenführung (Trennung der Ein- und Ausgänge)           
verzichten wir bis auf Weiteres auf die Garderobe. Die BesucherInnen nehmen ihre persönlichen             
Gegenstände wie Jacken, Taschen und dergleichen an ihren Platz. 
 
Kollekte 
Das Gastgeberteam zieht die Kollekte so ein, dass die Kollektengefässe von den BesucherInnen nicht              
angefasst werden.  
 
Mikrofone und andere Geräte 
Handmikrophone, Headsets, Laptop, etc. welche im GD von mehreren Personen verwendet werden,            
müssen vor der Übergabe an die nächste Person desinfiziert werden. Ebenso zwischen den             
nacheinander folgenden GD’s. 

 
Verhalten/Personenführung während dem Gottesdienst 
Während des Gottesdienstes sind Bewegungen der Besucher im Saal zu vermeiden (z.B. kein Tanzen).              
Die BesucherInnen sollen möglichst ruhig auf/bei ihren Stühlen bleiben.  
Der EGW Saal soll von GD-BesuchernInnen nach Gottesdienstbeginn nur durch den Eingangsbereich            
verlassen werden, um auf die Toilette zu gehen oder in den Kinder- und Emporenbereich zu gelangen. 

 
7. Kinderprogramm 

Parallel zum 13h- und 17h-Gottesdienst wird ein separates Kinderprogramm für Schul- und            
Vorschulkinder (Vinkids) angeboten. Diese finden im Käfiggässchen statt. Für das Käfiggässchen gilt ein             
separates Schutzkonzept. 
Für das Kinderprogramm während den Gottesdiensten gelten die gleichen Hygiene- und           
Distanzvorschriften wie in der obligatorischen Schule des Kantons Bern.  
 
Ein Leitfaden für das Durchführen von Kindergottesdiensten ist auf www.freikirchen.ch zum           
Herunterladen aufgeschaltet. Für die Vinkids gelten die gleichen Regeln wie für Kitas. Siehe dazu:              
https://www.kibesuisse.ch/fileadmin/Dateiablage/kibesuisse_Dokumente/Corona/200925_Muster_Schutzk
onzept_KITA_SEB_01.pdf. Ein Merkblatt für Mitarbeitende zu unseren Kindergottesdiensten wurde         
erstellt und abgegeben. 
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8. Auftreten von Covid-19, Monitoring 
 
Wer Symptome hat, die auf eine Ansteckung durch Covid-19 hinweisen könnten, sollte sich möglichst              
schnell testen lassen. 
 
Wichtig ist, dass im Ansteckungsfall die Ansteckungsketten nachvollzogen werden können. Sollte sich im             
Nachgang eines Gottesdienstes herausstellen, dass eine mit Covid-19 angesteckte Person am           
Gottesdienst teilgenommen hat, soll diese Person umgehend die Gemeindeleitung sowie die kantonalen            
Behörden darüber informieren. Die Gemeindeleitung informiert danach zeitnahe sämtliche         
Gottesdienstbesucher und weist sie auf die BAG Regeln zu diesem Vorfall hin. (Deshalb muss bei der                
Anmeldung der Name, Vorname, Telefonnummer und einen Email angegeben werden. Ein allfälliges            
Contact Tracing erfolgt aber durch die kant. Behörden unter Beteiligung der Gemeindeleitung, welche             
über die Präsenzlisten und Sitzordnung (Foto) der Gottesdienstbesucher verfügt.) 
 
Mit Covid-19 erkrankte Personen sollen auf jeden Fall zu Hause bleiben. Ebenfalls jene Personen, die mit                
einer erkrankten Person in einem Haushalt leben oder engen Kontakt hatten. Es gilt dabei die jeweiligen                
Empfehlungen des BAG zu Isolation und Quarantäne sowie die Weisungen und Anordnungen der             
zuständigen kantonalen Stellen zu befolgen. 

 
 

9. Umsetzung der Schutzmassnahmen 
Für das Schutzkonzept ist grundsätzlich die Gemeindeleitung verantwortlich. Pro Gottesdienst wird ein/e            
Schutzbeauftragte(r) definiert. Diese Person ist vor Ort für die Einhaltung und Durchsetzung des             
Schutzkonzeptes zuständig. 

 
 

10.Schlusswort 
Wir sind sehr erfreut über die Möglichkeit wieder Gottesdienste gemeinsam feiern zu dürfen auch wenn               
einzelne Massnahmen fremd und teilweise mit Unannehmlichkeiten verbunden sind.  
 
Mit diesem Schutzkonzept und dessen bestmöglicher Umsetzung wollen wir unseren Beitrag leisten,            
Ansteckungen durch Covid-19 zu vermeiden. Dies wird funktionieren, wenn GD-Besucher/Innen und           
Mitarbeiter/Innen die Massnahmen in diesem Konzept selber mittragen und Verantwortung übernehmen           
für sich und andere Menschen.  
 
Auch bei guter Umsetzung des Schutzkonzeptes besteht jedoch ein Restrisiko mit Covid-19 angesteckt             
zu werden. Als Vineyard Bern lehnen wir im Falle einer Ansteckung jede Haftung ab. 

 
 
 
 

Bern, 12. Oktober 2020 
 

 
 

 
Verantwortlicher Schutzkonzept Für die Leitung der Vineyard Bern  
Thomas Zaugg David Grebasch 

 
 

4 


