
 

 

 

 

Schutzkonzept Seelsorgeraum Dielsdorf & Niederhasli 

Zentrale Anforderungen des BAG und der Bischofskonferenz für die Durchführung von 

öffentlichen Gottesdiensten: 
Für die Gottesdienste gilt ab dem 13.09.2021 folgendes: 
 

• Bei Gottesdiensten, welche eine Zertifikatspflicht verlangen (ab 50 Teilnehmenden, inkl. Mitwirkende), gilt 

für die mitwirkenden Freiwilligen (ab 16 Jahren) ebenfalls eine Zertifikatspflicht. Gottesdienste mit 

Zertifikatspflicht finden ab dem 24.10.2021, an den Sonntagen (in deutscher Sprache) in Dielsdorf statt.  

Alle anderen Gottesdiensten bleiben wie bisher ohne Zertifikatspflicht. 

• Die Seelsorgenden und die angestellten Mitarbeitenden, die am Gottesdienst aktiv mitwirken, haben die 

Pflicht, alles daran zu setzen, niemanden anzustecken. Wer sich aus berechtigten Gründen nicht impfen 

lassen möchte sollte sich testen lassen. Für diejenigen, die sich auch nicht testen lassen möchten gilt für die 

Dauer des ganzen Gottesdienstes eine Maskenpflicht (einen Dispens vom Tragen der Maske ist in diesem Fall 

nicht möglich) 

• Um niemanden vom Gottesdienst und der Kommunion auszuschliessen, wird in Dielsdorf der Gottesdienst 

für Personen ohne Zertifikat in den Alten Saal unter der Kirche live übertragen sowie auch die Kommunion 

verteilt. Hier gilt weiterhin Maskenpflicht. Die Kontaktdaten der teilnehmenden Personen im Saal müssen 

weiterhin erfasst werden. 

 

• Bei Gottesdiensten ohne Zertifikatspflicht, max. 50 Personen dürfen sich in der Kirche aufhalten (inkl 

Mitwirkende).  

Es besteht Maskenpflicht für alle ab 12 Jahren  

Wenn möglich soll der Abstand von 1.5 m gewährleistet sein (ausgenommen Personen aus demselben 

Haushalt). 

Die Kontaktangaben aller Teilnehmenden müssen erfasst werden (auch von jenen, die ein Zertifikat 

besitzen) Alle Ihre Daten werden nach 2 Wochen von uns vernichtet. 

• Desinfektionsmöglichkeit beim Haupteingang und Ausgang sind vorhanden. 

• Alle Bänke, Kniebänke, Oberflächen und Geländer werden nach jedem Gottesdienst desinfiziert. 

• Gemeindegesang bei gleichzeitiger Maskenpflicht möglich. 

• Gottesdienstbesucher die eine Mundkommunion möchten, werden gebeten am Schluss der Kommunion 

Verteilung die Kommunion zu empfangen. 

• Distanz- wahren auch am Ende des Gottesdienstes beim Verlassen der Kirche. 

• Menschen mit Krankheitssymptomen bleiben bitte dem Gottesdienst fern. 

• Diese Regeln gelten auch für Taufen, Hochzeiten, Abdankungen und alle weiteren religiösen Veranstaltungen 

in der Kirche. 

• Am Eingang der Kirche wird eine Person besorgt sein, dass die neuen Bestimmungen eingehalten werden. 

Diese neue Situation ist für alle nicht einfach, wir müssen uns jedoch an die Vorgaben von Bund und 

Bischofskonferenz halten. Es ist auch zum eigenen Schutz und zum Schutz unserer Mitarbeitenden und der 

Gottesdienstbesucher. 

• Voranmeldungen für den Gottesdienstbesuch sind im jeweiligen Sekretariat möglich.  

Bitte schreiben Sie uns ein E-Mail mit Ihrer Kontaktadresse oder rufen Sie zu den Öffnungszeiten des 

Sekretariates an: unter pfarramt.dielsdorf@kath.ch oder telefonisch unter 044 853 16 66 für Dielsdorf, für 

Niederhasli unter christophorus@kath.ch, oder 044 850 55 60. 

Wir danken für Ihr Verständnis und für die Einhaltung der neuen Bestimmungen. 
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