
	 	 	 	 	 	 	 	 «In der Hoffnung freuen wir uns,

	 	 	 	 	 	 	 	 in der Bedrängnis üben wir Geduld, 	
	 	 	 	 	 	 	 	 am Gebet halten wir fest.»

	 	 	 	 	 	 	 	 (Römer 12,12)


Schutzkonzept 
Kinder- und Jugendarbeit

Ref. Kirche Illnau-Effretikon


Stand: 7. Dezember 2021


Dieses Schutzkonzept ersetzt alle vormals geltenden Schutzkonzepte.

Es ist Teil des Gesamtschutzkonzeptes unserer Kirchgemeinde (abrufbar auf 
www.refilef.ch).


Es basiert auf den Weisungen des Bundes, des Kantons und der 
Landeskirche. 

Es wird auf der Website www.rootsandwings.ch publiziert.

Es wird periodisch überprüft und den neuesten Weisungen angepasst.


Allgemeine Weisungen 

- Die übergeordneten Weisungen von Bund, Kanton und Gemeinde werden beachtet.

- Die von der Landeskirche herausgegebenen Informationen werden beachtet: https://

www.zhref.ch/news/infos-zum-corona-virus

- Für Erwachsene in Innenräumen gilt grundsätzlich Zertifikatspflicht.

- Personen, die mit COVID-19 infiziert sind oder Krankheitssymptome wie Husten, 

Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber, Fiebergefühl, Muskelschmerzen oder Verlust des 
Geruchs- oder Geschmackssinns zeigen, sowie Personen, die mit so Erkrankten in Kontakt 
waren, bleiben zu Hause und folgen den Anweisungen der Ärztin oder des Arztes.


https://www.zhref.ch/news/infos-zum-corona-virus
https://www.zhref.ch/news/infos-zum-corona-virus


Veranstaltungen für U16-jährige 

Veranstaltungen für Ü16-jährige 

Zertifikatspflicht und Maskenpflicht, wenn die Veranstaltung drinnen stattfindet. 


Angebotstitel Maskenpflicht Abstand Konsumation Kontaktdaten

Minichile für Erwachsene für Erwachsene nur für Kinder sind bekannt

3.-Klass-Unti für Lehrpersonen für Lehrpersonen nur für Kinder sind bekannt

Club 4 für alle für Lehrpersonen nur für Kinder sind bekannt

Fiire mit de Chliine für Erwachsene und 
Kinder ab 4. Klasse

für Erwachsene nur für Kinder, 
Erwachsene 
draussen

werden erfasst

Elki-Singen für Erwachsene für Erwachsene nur für Kinder, 
Erwachsene 
draussen

werden erfasst

Spiel Café für Erwachsene für Erwachsene nur für Kinder, 
Erwachsene 
draussen

werden erfasst

Kinderhüte für Erwachsene für Erwachsene nein werden erfasst

Kolibri für Erwachsene und 
Kinder ab 4. Klasse

für Erwachsene nein werden erfasst

träff.ch für Erwachsene und 
Kinder ab 4. Klasse

für Erwachsene nein werden erfasst

Roots & Wings 
Events

für alle für Leitungspersonen nur draussen sind bekannt

Konf-Unti für alle für Leitungspersonen nur draussen sind bekannt

Sektor G für alle für alle nur draussen werden erfasst

Spark für alle für alle nur draussen werden erfasst

Kletterklub es gelten die 
Bestimmungen der 
Kletterhalle

es gelten die 
Bestimmungen der 
Kletterhalle

es gelten die 
Bestimmungen 
der Kletterhalle

werden erfasst

http://xn--trff-moa.ch

