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COVID-19 – 12. Information an die Feuerwehren Kanton Zürich
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden
Der Einsatz und die Disziplin in den vergangenen Monaten haben sich gelohnt. Die
Einsatzbereitschaft aller Feuerwehren im Kanton Zürich konnte, mit Ausnahme einer
Betriebsfeuerwehr, dank dem konsequenten Umsetzen der Schutzkonzepte jederzeit
gewährleistet werden.
Jedoch werden wir auch die nächsten Monate von Vorgaben und Einschränkungen geprägt
sein. Es gilt nun für uns alle durchzuhalten und Anordnungen des Bundesrates und der
Gesundheitsdirektion konsequent umzusetzen und vorzuleben (Vorbilder).
1. Kurswesen GVZ
Seit dem 8. Juni 2020 werden im Ausbildungszentrum Andelfingen (AZA), unter
Einhaltung des jeweils gültigen AZA-Schutzkonzeptes, wieder Kurse durchgeführt. Als
oberste Priorität gilt es nach wie vor, den Gesundheitsschutz der AdF sicherzustellen.
Unser Ziel ist, möglichst viele der geplanten Kurse durchführen zu können, damit die
Einsatzfähigkeit erhalten bleibt. Erfreulich ist, dass das Schutzkonzept von den
Kursteilnehmern vorbildlich eingehalten, und das von der GVZ zur Verfügung gestellte
Schutzmaterial rege benutzt wird.
2. Meldepflicht über die Einsatzbereitschaft (GVZ-Weisung)
Die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft hat weiterhin oberste Priorität. Es hat eine
laufende Beurteilung der Einsatzfähigkeit durch die Feuerwehrkommandanten zu erfolgen
und markante Einschränkungen aufgrund von personellen Ausfällen (Krankheit,
Quarantäne usw.) sind über das Meldeformular nach wie vor unverzüglich zu melden.
Wir bitten euch, bei einer Veränderung der Einsatzbereitschaft innerhalb eurer
Feuerwehrorganisation, das bestehende Monitoring in Eigenverantwortung nachzuführen.
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3. Übungsdienst
Die Übungstätigkeiten und Aktivitäten der Feuerwehr können weiterhin, unter Einhaltung
der bestehenden Schutzkonzepte, durchgeführt werden. Folgende Empfehlungen
unserseits:


Übungen im Zugs- oder Kompanieverband mit mehr als 50% des ganzen
Mannschaftsbestands sind möglichst zu vermeiden oder es sind mit
organisatorischen Massnahmen die Gruppengrössen zu verkleinern und die
Gruppen an der Übung getrennt zu halten.



Die anwesenden AdF sind auf der Appellliste erfasst und können, falls notwendig,
eindeutig zugeordnet und kontaktiert werden.



Der Aufenthalt im Feuerwehrlokal ist weiterhin auf das Nötigste zu reduzieren.



Anstehende Rapporte der Feuerwehren sind auf ihre Durchführung und
Dringlichkeit zu prüfen und allenfalls digital durchzuführen.



Die Durchführung von Anlässen mit gesellschaftlichem Charakter wie:
Weihnachtsessen, Feuerwehrreisen usw. sind kritisch zu prüfen und bei allfälliger
Durchführung Schutzkonzepte zu erarbeiten und umzusetzen.

Wir beurteilen die Situation laufend und informieren euch sobald sich die Lage verändert.
Wir danken euch für den Durchhaltewillen zur Bewältigung der grossen Herausforderungen und den damit verbundenen Massnahmen zur Sicherstellung unserer
Einsatzfähigkeit.
Kameradschaftliche Grüsse und bleibt weiterhin gesund!

Kurt Steiner
Leiter Feuerwehr

Christian Spörri
Stv. Leiter Feuerwehr

Kopie an:
– Amt für Militär und Zivilschutz
Statthalter/innen
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