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6. Aktualisierung Corona-Virus (06. März 2020)

 In allererster Linie gilt: EIGENVERANTWORTUNG, von Mitarbeitenden wie Gläubigen.

 Vorschriften von BAG und Gesundheitsämtern grundsätzlich umsetzen.

 Hygienemassnahmen gemäss Kampagne beachten, unbedingt daheim bleiben mit Er-
kältungssymptomen.

 Menschen die kürzlich aus Risikogebieten eingereist sind oder Kontakt hatten mit
entsprechenden Personen, bleiben den Veranstaltungen fern!

Unterdessen ist es uns gelungen, mit Dr. Betschart vom Gesundheitsdepartement Kanton 
St.Gallen über spezifische Fragen der Kirche zu sprechen. Wir danken fürs Lesen dieser 
Mail mit seinen spezifischen Auskünften: 

Anlässe mit über 1000 Teilnehmenden 

Das Verbot von Veranstaltungen mit über 1000 Personen gilt weiterhin.  

Anlässe, Gottesdienste mit über 150 Teilnehmenden 

Die Richtzahl betreffend Risikoabwägung für Veranstaltungen liegt bereits bei 150 Teilneh-
menden. Die entsprechenden Weisungen sind hier https://www.sg.ch/tools/informationen-
coronavirus.html.  

Formulare müssen ausgefüllt werden, ebenso ist eine Personenliste an den Eingängen zu 
Gottesdiensten oder Veranstaltungen zu führen. Bitte an den Eingängen auflegen. Eine Vor-
lage ist im Anhang. 

Link zum Formular: https://www.sg.ch/content/sgch/tools/informationen-coronavirus/for-
mular-veranstaltungen-mit-150-bis-1000-personen.html 

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

In den Kantonen Appenzell Innerrhoden und –Ausserrhoden bitte Kontakt aufnehmen mit 
dem kantonalen Gesundheitsamt.  
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Anlässe, Gottesdienste mit weniger als 150 Teilnehmenden 

Wenn weniger als 150 Gottesdienstteilnehmende sind, entfallen Risikoabwägung per  
Formular, die Personenliste ist empfohlen, aber nicht Pflicht. 

Das gestern verschickte Hinweisschild bitte gut sichtbar vor den Eingängen von Kirchen, 
Kapellen und Pfarreizentren anbringen! 
Die Personenliste wird geführt, um bei allfälligen Erkrankungen von Teilnehmenden die 
Übertragungskette durch Quarantänemassnahmen möglichst zu unterbrechen. 
Dr. Betschart und Bistumsleitung danken fürs Verständnis für diese Massnahme. 

 
Beerdigungen 

Beerdingungen sind eine spezielle Situation, es ist schwer einzuschätzen, wie viele Men-
schen teilnehmen. Dr. Betschart hat versichert, dass es hier keine Bewilligung vorab braucht. 
Es ist jedoch sinnvoll, stets zuerst auf den Friedhof zu gehen und vor dem Gang in die Kirche 
auf die Einschränkungen zur Teilnahme, wie beschrieben, hinzuweisen. 

 
Social distancing – auch im Gottesdienst  

 Es ist sinnvoll, bei grösseren Kirchen sowieso, aber auch bei kleineren Gotteshäu-

sern, eine Sektoren-Einteilung vorzunehmen, um dem sehr wichtigen Bereich Ab-

stand halten - social distancing gerecht zu werden.  

Zur Veranschaulichung die Massnahmen der Kathedrale: 

Die Gottesdienst-Besuchenden werden über die verschiedenen Eingänge in ver-

schiedene Sektoren geführt. 

 Diese Sektoren sind räumlich voneinander getrennt. Ziel ist, dass die Menschen sich 

weit genug auseinandersetzen. 

 

Social distancing gilt in diesen Tagen immer und überall gemäss Kampagne des Bundes-

amtes für Gesundheit BAG (Plakat zur Kampagne im Anhang). 

 

 



 

- 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. 

Herzliche Grüsse aus dem Klosterhof St.Gallen, bleibt gesund! 

Sabine Rüthemann, Kommunikationsbeauftragte Bistum St.Gallen 


