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Schutzkonzept Covid19 der FEG Uzwil Version vom 27. Juni 2020 

Dieses Schutzkonzept basiert auf dem Schutzkonzept des VFG vom 22.06.2020 und regelt die 

konkrete Anwendung in der FEG Uzwil. Es gilt für alle Anlässe, auch wenn sie nicht in unseren 

Räumen durchgeführt werden. 

 

Bitte beachtet folgende Punkte: 

• Vielen Dank, dass ihr alle mithelft, die Bestimmungen und auch die Empfehlungen des BAG 

(Plakat So schützen wir uns (BAG) einzuhalten 

• Personen mit Krankheitssymptomen oder Personen, die mit kranken Personen im gleichen 

Haushalt leben, bitten wir, zu Hause zu bleiben 

Für den Sonntags-Gottesdienst gelten einige besondere Regelungen: 

• Ein- und Auslass in den Saal erfolgen gestaffelt. Rechnet dafür etwas mehr Zeit ein. 

• Die Sitzplätze werden zugewiesen. Im gleichen Haushalt lebende Personen sitzen direkt 

nebeneinander, sonst wird immer ein Stuhl freigelassen. 

• Die Sitzplätze auf der rechten Seite sind für diejenigen reserviert, die sich dem erhöhten 

Risiko durch Gesang nicht aussetzen möchten und auf Gesang verzichten. 

• Die Küche bleibt am Sonntag geschlossen. Der Zugang zu den "Fächli" ist leider nicht möglich. 

• Bitte lasst Jacken, etc. möglichst im Auto. Sie müssen an den Platz genommen werden. 

• Risikopersonen entscheiden in eigener Verantwortung, ob sie den Gottesdienst besuchen. 

Ton-Aufnahmen der Predigt werden zeitnah auf www.feg-uzwil.ch zur Verfügung gestellt. 

Folgende Bestimmungen sind bei jedem Anlass durch den Gruppenleiter sicherzustellen: 

• Das Schutzkonzept des VFG vom 06.06.2020 ist dem Gruppenleiter bekannt und wird 

konsequent angewendet. 

• Am Eingang ist Desinfektionsmittel (Putzschrank in der Küche) bereit und das Plakat So 

schützen wir uns (BAG) ist gut sichtbar aufgehängt 

• Alle Teilnehmenden sind zu erfassen. Die Daten sind nach 14 Tagen zu löschen 

• Alle Teilnehmenden sind auf die geltenden Schutzbestimmungen hinzuweisen 

• Die Räume sind vor, während und nach dem Anlass gut zu lüften 

• Nach dem Anlass sind Türgriffe, gebrauchte PC-Tastatur, Mikrofone, Toiletten etc. zu 

desinfizieren. Einweg-Reinigungstücher liegen im Putzschrank in der Küche bereit. 

• Personen, die an Covid19 erkrankt sind, sind unverzüglich der Gemeindeleitung zu melden 

 

 

Jonschwil, 27.06.2020 

Martin Früh (Präsident FEG Uzwil) 
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