
 

 
 

Schutzkonzept der Landeskirche betreffend den Zeitraum  
vom 11. Mai bis 7. Juni 2020 zur Wiederaufnahme von  
kirchlichen Unterrichtsformen  
 
 
Grundlagen 
Die Bestimmungen des Bundesrates vom 29.04.2020 und die Präzisierungen des Regierungsrates des 
Kantons Zürich vom 30.04.2020 für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den Schulen und 
schulergänzenden Freizeitangeboten sind Grundlagen für die Wiederaufnahme von kirchlichen Unter-
richtsformen. Klassischer Religionsunterricht nach rpg ist bis zum 7. Juni nicht möglich.  
 
Der Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, von Unterrichtenden und von Eltern und An-
gehörigen hat oberste Priorität.  
 
Eine nahtlose Rückkehr zum Normalbetrieb ist derzeit nicht möglich. Nicht besuchte Unti-Stunden gelten 
auf Beschluss des Kirchenrates vom 18. März und 30. April 2020 als besucht. Unti-Gottesdienste fallen 
unter das Versammlungsverbot und dürfen nicht durchgeführt werden.  
 
Durchführung von freiwilligen Angeboten im rpg  
Wegen der Offenheit der Angebote und der nicht absehbaren Teilnehmerzahl sowie der Durchmischung 
verschiedener Personengruppen ist die Durchführung von Angeboten wie Eltern-Kind-Singen, Fiire mit 
de Chliine, Kolibri bis zu den Sommerferien untersagt (siehe https://rr.zh.ch/internet/regierungsrat/de/ak-
tuell.newsextern.-internet-de-aktuell-news-medienmitteilungen-2020-schrittweise_45_wiederauf-
nahme_45_des_45_praesenzunterrichts.rss.contentRightActual.contentRightActual.rss.html). 
 
Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des kirchlichen Präsenzunterrichts 
Der Regierungsrat hat entschieden, dass ausserhalb der obligatorischen Fächer gemäss Lehrplan und 
der sonderpädagogischen Massnahmen kein Präsenzunterricht stattfinden darf. Unter diesen Beschluss 
fällt auch der Religionsunterricht in kirchlichen Räumen. Deshalb hat der Kirchenrat am 30.4.2020 be-
schlossen, dass bis zum 7. Juni 2020 grundsätzlich kein Unterricht stattfinden kann. Ausnahme: Unter-
richtsformen mit Kindern oder Jugendlichen gemäss der 5 Personen-Regel. Ob diese Form in der Kirch-
gemeinde stattfindet kann, entscheiden die Kirchgemeinden. Der Kirchenrat empfiehlt Zurückhaltung. 
Die Zeit ist zu nutzen, um kirchliche Räume auf den regulären Unterricht vorzubereiten (voraussichtlich 
ab dem 8. Juni 2020).  
 
Schutz besonders gefährdeter Personen 
Kinder und Jugendliche, die einer Risikogruppe angehören, dürfen den Präsenzunterricht nicht besu-
chen. Wenn die Möglichkeit von Fernunterricht aus dem Homeoffice besteht, nehmen die Kinder und Ju-
gendlichen, die einer Risikogruppe angehören, an diesem teil.  
Auch Kinder und Jugendliche, die Krankheitssymptome aufweisen, besuchen den Präsenzunterricht 
nicht. 
Für Unterrichtende, die zu den besonders gefährdeten Personen zählen und ab dem 8. Juni wieder un-
terrichten, gelten die bundesrätlichen Verfügungen und die Entscheide des Kirchenrates 
(https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-aus-
brueche-epidemien/novel-cov/besonders-gefaehrdete-menschen.html).  
 
Hinweise für kirchliche Unterrichtsformen gemäss der 5 Personen-Regel  
 
Die Ausführungen beziehen sich nicht auf den Unterricht in den verbindlichen Modulen (minichile, 
3. Klass-Unti, Club 4, JuKi, Konf).  
Kirchlicher Unterricht nach der 5 Personen-Regel ist in schulischen Räumlichkeiten bis auf weiteres und 
mindestens bis zum 7. Juni 2020 nicht möglich. 
Für Unterrichtsformen mit Kindern oder Jugendlichen gemäss der 5 Personen-Regel (siehe oben unter 
Ausnahme): Die 5 Personen-Regel gilt in kirchlichen und in allen anderen Räumlichkeiten und im Freien.  
 

• Unterricht in Kleingruppen von maximal 5 Personen (inklusiv unterrichtende Person) können un-
ter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden. 
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• Für das spontane Zusammenkommen von Personen ist das Versammlungslimit von 5 Personen 
einzuhalten.  

• Auffangzeiten und Betreuung über Mittag sind unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsrege-
lungen und unter Berücksichtigung, dass sich verschiedene Kleingruppen nicht mischen, mög-
lich. 

• Kinder, Jugendliche und andere Personen dürfen sich nur für den Zeitraum des Unterrichts im 
Gebäude aufhalten. (vgl. «Schutzkonzept Liegenschaften» des Kirchenrats).  

• Eine Durchmischung verschiedener Unti-Gruppen ist zu verhindern (zur vereinfachten Nachver-
folgung von Infektionen). 

• Kinder und Jugendliche, die nicht offiziell zum Unti oder Konf angemeldet sind, dürfen nicht an-
wesend sein. 

• Pro Person müssen 4m2 zur Verfügung stehen, freie Fläche mindestens 20m2. 
• Die Schülerinnen und Schüler und die Jugendlichen sitzen an Einzeltischen. 
• Türklinken und Oberflächen sind regelmässig zu reinigen.  
• Für die Kinder, Jugendlichen und die unterrichtende Person wird eine Hygienestation eingerich-

tet, die das Händewaschen ermöglicht.  
• Einweghandschuhe (für Abfallbeseitigung). Abfalleimer (müssen geschlossen sein, insbes. bei 

Handwaschgelegenheiten) sind regelmässig zu leeren und der Abfall ist fachgerecht zu entsor-
gen (mit Einweghandschuhen, Abfallsäcke nicht zusammendrücken). 

• Die Räume sind regelmässig zu lüften.  
• Die unterrichtende Person plant den Unterricht unter der Voraussetzung der Hygienemassnah-

men. Sie verzichtet auf Unterrichtsmethoden und Sozialformen, bei denen die Hygienevorschrif-
ten nicht oder nur schwer eingehalten werden können (z.B. Spiele mit möglichem Körperkontakt, 
Singen, Erzählkreis ohne Abstand, Partnerarbeit, Gruppenarbeit). Sie setzt nur Methoden und 
Sozialformen ein, die das Abstandhalten ermöglichen (z.B. Frontalunterricht, selbständiges Ar-
beiten, Werkstattunterricht [nur Einzelarbeit], Stilleübungen, kreative Umsetzungen mit Abstand). 

• Materialien sind nicht mit anderen Kindern bzw. Jugendlichen zu teilen.  
 
Lager und Exkursionen 
Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 30.4. jahrgangsübergreifende Projektwochen, Lager und Ex-
kursionen bis zu den Sommerferien verboten. Es ist zu erwarten, dass der Kirchenrat Ende Mai ebenfalls 
alle Lager, Exkursionen und Ausflüge untersagt. (https://rr.zh.ch/internet/regierungsrat/de/aktuell.news-
extern.-internet-de-aktuell-news-medienmitteilungen-2020-schrittweise_45_wiederauf-
nahme_45_des_45_praesenzunterrichts.rss.contentRightActual.contentRightActual.rss.html).  
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