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5. Aktualisierung Corona-Virus (05. März 2020) 

Das Verbot von Veranstaltungen mit über 1000 Personen gilt weiterhin.  

Neu ist, dass die Richtzahl betreffend Risikoabwägung für Veranstaltungen bereits bei 150 
Teilnehmenden liegt. Die entsprechenden Weisungen sind hier https://www.sg.ch/tools/in-
formationen-coronavirus.html.  

Für jede Veranstaltung über 150 Personen muss im Kanton St.Gallen ein Formular ausge-
füllt und am Anlass eine Personenliste geführt werden: https://www.sg.ch/con-
tent/sgch/tools/informationen-coronavirus/formular-veranstaltungen-mit-150-bis-1000-per-
sonen.html 

In den Kantonen Appenzell Innerrhoden und –Ausserrhoden bitte Kontakt aufnehmen mit 
dem kantonalen Gesundheitsamt. 

Wenn weniger als 150 Gottesdienstteilnehmende sind, entfallen Risikoabwägung und  
Personenliste. Jedoch müssen die Vorgaben der Gesundheitsämter/ des Gesundheitsde-
partements eingehalten werden. 

Unter Veranstaltungen fallen auch unsere Gottesdienste, in der Kathedrale St.Gallen oder 
bei speziellen Feiern wie Beerdigungen, Firmungen und Erstkommunion kann diese Richt-
zahl überschritten werden. 

 Wir sind momentan daran, mit den kantonalen Gesundheitsbehörden die Situation 
zu klären. Da diese momentan überlastet sind, braucht das noch etwas Geduld. 

 Für die Kathedrale wird ein Live-Streaming der Gottesdienste organisiert, Informatio-
nen dazu folgen. 

Weiterhin soll von Veranstaltern sichergestellt werden, dass keine Mitfeiernden, Teilneh-
menden etc. kürzlich in einem Risikogebiet gemäss BAG waren oder aus einem Risikogebiet 
eingereist sind: China, einschliesslich Hongkong, Iran, Südkorea, Japan, Singapur, in Italien 
die Lombardei, das Piemont , die Emilia-Romagna und Venetien. 

Das vorgestern verschickte Hinweisschild ist nochmals aktualisiert im Anhang, wir bitten 
darum, es gut sichtbar an den Eingängen von Kirchen und Pfarreizentren anzubringen! 
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Das Gesundheitsdepartement Kanton St.Gallen schlägt bis Stand heute Donnerstag, 5. März, 
13 Uhr, weiterhin mehrere Möglichkeiten zur Risikoabwägung vor. Informationen sind unter 
folgendem Link zu finden: https://www.sg.ch/tools/informationen-coronavirus.html  

Kontakt für direkte Risikoabwägung für Veranstaltungen über 150 Personen: info.kantons-
arztamt@sg.ch 

Nicht unter die Notwendigkeit einer Risikoabwägung fällt wie bisher der Schulbetrieb, also 
auch die Fächer Religionsunterricht und ERG-Kirche. Es gibt keinen Grund, Lektionen ausfal-
len zu lassen, ausser die Lehrperson ist gesundheitlich angeschlagen und bleibt daheim.  
Weiter gibt es bisher keine Einschränkungen im Bereich Arbeitsplatz, Bahnhöfe, öffentlicher 
Verkehr, Einkaufszentren, Restaurants und Bars, Märkte oder normaler Museumsbetrieb. 

Die Informationskampagne des BAG (Bundesamt für Gesundheit) ist erneut ergänzt wor-
den durch die Anweisung, Abstand zu halten. Um die besonders gefährdeten älteren Men-
schen zu schützen, gilt diese Anweisung vor allem ihnen gegenüber und ist auch in seelsor-
gerlichen Tätigkeiten zu beachten. Teilnehmende an Sitzungen sollen ebenfalls körperlich 
auf Distanz gehen.  

Weiter gelten die bisherigen Verhaltensregeln… 

 Hände regelmässig und gut waschen 

 Ins Taschentuch oder in die Armbeuge Husten und Niesen 

 bei Fieber und Husten unbedingt zuhause bleiben 

 Händeschütteln vermeiden 

 Papiertaschentuch nach Gebrauch in geschlossene Eimer werfen 

 Nur nach telefonischer Anmeldung in eine Arztpraxis oder Notfallstation gehen 

Wir bitten dringend: 

- Die empfohlenen Massnahmen von BAG und den kantonalen Gesundheitsdeparte-
menten umzusetzen. 

- Wir werden Euch/Sie per E-Mail auf dem Laufenden halten und bitten darum, E-Mails 
regelmässig zu checken. 

- Falls Sie sich/Ihr Euch entscheidet, Veranstaltungen abzusagen, sind wir dankbar 
für eine Nachricht. 
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Herzliche Grüsse aus dem Klosterhof St.Gallen, bleibt gesund! 

Sabine Rüthemann, Kommunikationsbeauftragte Bistum St.Gallen 


