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Schutzmassnahmen für kirchliche Liegenschaften  
der Evang.-ref. Kirchgemeinde Horgen  
 
Die Sicherheit der Besucher/innen und Mitarbeitenden der kirchlichen Liegenschaften ist von zentraler 
Bedeutung. Um deren Schutz zu gewährleisten, hat die Kirchgemeinde ein individuelles Schutzkonzept 
für das Kirchgemeindehaus Horgen und den Pfarrhausschopf auf dem Hirzel erarbeitet (für die Kirchen 
vgl. Schutzkonzept Gottesdienste). Damit werden die Vorgaben des Bundes und der Reformierten 
Kirche Kanton Zürich umgesetzt. Nachstehend sind die wichtigsten Massnahmen zusammengefasst. 
Die Besucher*innen können sich über das Internet und vor Ort über die getroffenen Massnahmen und 
die erforderliche Verhaltensweise informieren.  
 
Hygienemassnahmen  
• Das regelmässige Händewaschen und im Bedarfsfall das Desinfizieren der Hände sind wichtig. Am 

Eingang zum Gebäude und in den Räumen sind Hygienemittel vorhanden.  
• Türen, Treppengeländer, Räume, Oberflächen etc. werden regelmässig gereinigt.  
• Für zusätzliche Reinigung und Hygienemassnahmen in der gesamten Infrastruktur ist gesorgt. Dies 

betrifft u.a. die Reinigungsintervalle von Türgriffen, Lichtschaltern, Wasserhähnen, Toiletten etc.  
• Die individuellen Arbeitsplätze sind zugewiesen und Externen nicht zugänglich. 
 
Wahrung der Abstandsregeln   
• Die Einhaltung der Abstandsvorschriften sowie die Hygiene-Regeln bilden gemeinsam die 

wichtigsten Massnahmen. 
• Am Ein- und Ausgang sind Abstandsmarkierungen angebracht.  
• Im Sekretariat darf sich maximal eine Person am Schalter aufhalten. Abgesehen von Sekretariats-

Mitarbeitenden hält sich niemand hinter dem Schalterkorpus auf. Die Wartezone befindet sich vor 
dem kleinen Saal, im Bedarfsfall vor dem Haus. Besprechungen und Besuche sind nach 
Möglichkeit vorher anzumelden und finden in grösseren Räumen statt. Dadurch können 
Wartezeiten verhindert werden.   

• Die maximale Anzahl Personen in den einzelnen Räumen ist fixiert und gut sichtbar an den 
jeweiligen Türen angebracht.  

• Wenn die Abstände nicht eingehalten werden können, ist der Gebrauch von Masken empfohlen. 
Masken werden im Bedarfsfall durch den Hausdienst oder das Sekretariat abgegeben.  

• Je nach Belegungssituation der Räume werden Ein- und Ausgang ins Kirchgemeindehaus getrennt.  
 
Anlässe mit Konsumation   
• Bis auf Weiteres finden in den Räumen keine Anlässe mit Kulinarik statt. 
• Die Cafeteria im Kirchgemeindehaus ist unter Wahrung der Abstandsvorschriften ausschliesslich für 

Pausen der Mitarbeitenden reserviert.  
 
Erfassung der Kontaktdaten 
• Zur Nachverfolgung von Infektionsketten erfassen wir die Kontaktdaten der Besucher*innen von 

Anlässen. Die entsprechenden Formulare und Umschläge liegen in jedem Raum auf. Formulare 
bitte nach dem Anlass in einen verschlossenen Umschlag legen und mit Anlassbezeichnung und 
Datum versehen in den Briefkasten beim KGH werfen.  

• Die registrierten Daten sind nur für Sicherheitszwecke und werden im verschlossenen Zustand pro 
Anlass aufbewahrt und periodisch ungelesen vernichtet. Sollten die Daten aufgrund eines Akutfalls 
eingesehen werden müssen, werden die betroffenen Personen per Telefon umgehend 
benachrichtigt. 


