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Umsetzung des Schutzkonzeptes bei der NIC Biel  
(abgeleitet von der Vorlage der Freikirchen.ch, und unter Berücksichtigung der Verordnung 

COVID-19 vom Bund mit Stand 12.12.2020, Maskentragepflicht, singen verboten, max. 50 

Zuschauer) 

Eingangskontrolle und Anwesenheitsliste 

Liste mit den Angemeldeten Besucher für die kommenden Veranstaltungen im Office 

abholen. Kopien von den «NIC Workers» stehen in der Schachtel zur Verfügung (nicht 

vergessen: Anlass und Datum einzutragen). 

Tisch in der Cafeteria aufstellen. 

• Maske Tragen vor dem Betreten der Gemeinde. Keine Maske => kein Zutritt. 

Masken in Einzelverpackung werden für 1.- verkauft. 

Falls nötig, darauf hinweisen, dass Die Maske Mund und Nase bedecken soll. 

• Hände desinfizieren lassen 

Die Besucher fragen, ob sie sich angemeldet haben (nur 50 Plätze seit dem 15.12.2020): 

• wenn ja: ihr Name in der Liste suchen und ein in der Spalte «Anwesend» machen  
wichtig: darauf achten, falls die Besucher sich nicht selbst angemeldet haben, dass 
ihre richtige Adresse auf der Liste steht, und nicht die von der Person, die den 
Besucher angemeldet hat 

• wenn nein, und es gab weniger als 50 Anmeldungen: die Besucher tragen ihr Name, 

Adresse und Telefonnummer in der ersten freien Zeile in der Liste ein  

• wenn nein und die 50 Zeilen der Liste sind bereits gefüllt: die Person in der Cafeteria 

warten lassen, 15mn nach Beginn der Veranstaltung werden die nicht erschienen 

Personen in der Liste gestrichen und ihre Plätze an andere Personen vergeben 

NIC Workers sind in die Liste für «NIC Workers» zu erfassen, mit einem in der Spalte 

«Anwesend». Falls ihre Adresse nicht in der Liste ausgeführt wird, müssen sie sich selbst 

am Ende der Liste eintragen. 

 

Kinder sind als Besucher zu betrachten und die Kinderbetreuerin als NIC Workers zu 

erfassen.  

 

 

Unmittelbar nach Ende des GD leere Opfer-Couvert auf den Stühlen sammeln und im Office 

deponieren (nach 24h sind die Couvert wieder brauchbar). 

Am Ende des GD werden alle Listen auf dem Büro von Loïc deponiert (sie werden 14-Tage 

lang aufbewahren und dann entsorgen). 

 

Platzanweisung 

Besucher sollen in der Mitte sitzen. 

NIC Workers sollen am Rande oder hinten sitzen (ausserhalb vom Kamerafeld). 

 


