Aarau, 6. Dezember 2021
Dringliche Umsetzung des aktualisierten Corona-Schutzkonzepts und des Verhaltenskodex
für die Landeskirche Feerstrasse 8, die externen Fachstellen und Sekretariate der Missionen
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wir als Arbeitgeberin sind der Gesundheit unserer Angestellten verpflichtet. Bei den neuen Schutzmassnahmen stehen zwei Aspekte im Vordergrund: Zum einen wollen wir als Kirche einsatzfähig bleiben, um gerade
in dieser Zeit und auf Weihnachten hin für die Menschen da sein zu können. Zum anderen soll jede und jeder Angestellte sicher arbeiten können – und das Virus auch nicht nach Hause tragen.
Hiermit informieren wir Euch über die aktuellen Massnahmen, die für den Standort Feerstrasse 8 gelten
und die wir ebenso den Verantwortlichen in den Missionen und externen Fachstellen dringlich zur Umsetzung empfehlen:
1.

Unveränderte Gültigkeit der Allgemeinen Vorschriften des BAG
• Die grundlegenden Verhaltens- und Hygieneregeln gelten weiterhin (Desinfektion Hände / Oberflächenmaterialien, Mindestabstand von 1.5 m)
• eine zertifizierte Maske tragen und lüften (mehrmals pro Stunde)
• bei jeglicher Art von Symptomen zuhause bleiben und sich testen lassen (idealerweise PCR-Test)
sowie eine allfällige Quarantäne-Anordnung unbedingt befolgen (z.B. Erkrankung Angehörige).

2. Home-Office-Empfehlung
Bitte beachtet, dass von Kanton und Bund eine dringliche Empfehlung für Home-Office vorliegt. Absprache mit der/dem Vorgesetzten und in den Teams bitte sicherstellen.
3. Maskentragpflicht für zertifizierte Masken
In öffentlich zugänglichen Gebäuden gilt unverändert und ausnahmslos die Maskenpflicht. Die Maskenpflicht
wird auf alle Situationen ausgeweitet, wo sich mehr als zwei Personen im Raum befinden. Für die Cafeteria
gilt: Anzahl Personen beachten und sich bewusst sein, dass beim Konsumieren ein relativ hohes Ansteckungsrisiko besteht. Die Landeskirche stellt Hygienemasken (FFP2 und medizinischen/ chirurgischen)
zur Verfügung. Bei Bedarf können sie am Empfang für den Arbeitstag bezogen werden (1 Stk./Person/Tag).
4. Sitzungen
Wenn irgend möglich werden Sitzungen online durchgeführt. Bei Sitzungen vor Ort ist zu beachten, dass
die Maskenpflicht auch für die sprechende Person gilt. (Regelmässiges Lüften / CO2-Messgeräte).
5. Gemeinsames Essen im Team oder mit externen Personen
Die anstehende Adventszeit stellt uns vor zusätzliche Herausforderungen. Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation sind gemeinsame interne Anlässe nur in Ausnahmefällen und unter strikten Schutzmassnahmen möglich. Für Anlässe mit externem Personenkreis muss auf andere Räumlichkeiten ausgewichen
werden.
Massnahmen bezüglich des Verhaltens am Arbeitsplatz gelten ab sofort und bis auf weiteres. Für
Fragen und Feedback stehe ich Euch gerne zur Verfügung (Tatjana Disteli).
Wir danken Euch allen für das Mittragen dieser Schutzmassnahmen. Und wir danken für Eure Kreativität
im Finden von Lösungen für die anstehenden Herausforderungen. In diesem Sinne wünschen wir Euch
und all denen, die mit Euch unterwegs sind, eine stärkende und lichtvolle Adventszeit. Jetzt erst recht!
Herzliche Grüsse
Luc Humbel
Kirchenratspräsident

Tatjana Disteli
Generalsekretärin
Seite 1 | 1

