
 

MERKBLATT:  (Vorweihnachts-Update) 

Einlasskontrolle für religiöse Veranstaltungen in Innenräumen 

Die Grundlage für das Schutzkonzept der röm.-kath. Kirchgemeinde St. Peter & Paul basiert auf dem Schutzkonzept 

des Bistums Basel. Es werden alle dort festgehaltenen Vorgaben vollumfänglich umgesetzt. Zusätzlich haben die 

Verantwortlichen der Kirchgemeinde entschieden, die Maskentragepflicht in Innenräumen aufrecht zu er-

halten, was inzwischen auch bei Gottesdiensten mit Zertifikatspflicht vorgeschrieben ist.  

Die Pfarrei benennt Personen, welche mit der Einlasskontrolle betraut sind und teilt diesen mit: 

• Gottesdienstbeginn und Zeit des Beginns der Einlasskontrolle 

• Zertifikatspflicht: Ja / Nein? 

• Falls keine Zertifikatspflicht: Name, Nachname etc. von den angemeldeten Personen 

Bei der Einlasskontrolle wird wie folgt überprüft: 

• Ohne Zertifikatspflicht: 

o Personen mit Anmeldung sind mit Priorität zu behandeln. 

o Von jeder Person müssen die Kontaktdaten erfasst sein  

(von der Anmeldung her oder spätestens bei der Türkontrolle). 

Die erfassten Daten werden nach Einlass-Ende an die Pfarrei zurückgegeben, 

die sie nach Ablauf der geltenden Frist vernichtet. 

o Es dürfen nicht mehr als 50 Personen im Gottesdienst sein. Wir rechnen für die Mitwirkenden 

der Liturgie 6 Personen. Das heisst: 

Nach  44 Personen die Tür schliessen und den Einlass beenden. 

 

• Bei Zertifikatspflicht:                   NEU per 20.12.2021: Prüfen nach der «2G»-Regel. Siehe roter Text. 

o Die Gemeinde kann ein Handy stellen - oder das eigene Handy kann verwendet werden. Beim 

eigenen Handy rechtzeitig die App «COVID Certificate Check» installieren. Keine Sorge, die App 

speichert dort KEINE Daten. 

 

 -  

 
o Am eigenen Papier-Zertifikat testen, dass die App funktioniert. 

o Personen unter 16 Jahren ohne Zertifikatsprüfung einlassen.  

o Alle anderen Personen: Beim Einlass mit der App die Zertifikate scannen und die Identität auf 

dem Zertifikat mit derjenigen der Person vergleichen (z.B. Ausweis). 

▪ Die Zertifikats-Inhaber können das Zertifikat auf Papier oder auf ihrer eigenen Covid-

App zeigen (dann aber bitte möglichst gross anzeigen lassen). 

▪ NEU: Die App aktualisieren! Nur so kann die 2G-Prüfung ausgeführt werden. In den 

meisten Fällen erfolgt die Aktualisierung automatisch, wenn man die App neu startet. 

▪ NEU: Die App auf 2G umstellen:  

                                                                   

Mehr Informationen gibt es auf der Website des BAG unter «Informationen für Zertifikatsprüfer» (inkl. Link auf die 

benötigte App im App-Store) oder hier: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/68147.pdf   

 

Der Kirchgemeinderat am 12.09.2021 

Stand: 18.12.2021 (Version 3.1) 

Wie 

bisher 

Unten rechts das Zahnrad-

Symbol wählen. 

Dann auf «2G» stellen.  

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/68147.pdf

