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COVID-19 – 14. Information an die Feuerwehren Kanton Zürich
Geschätzte Kameradinnen und Kameraden
Die Covid-19 Fallzahlen steigen aktuell dramatisch schnell an. Wir appellieren deshalb
weiterhin an eure uneingeschränkte Beachtung der geltenden Schutz-, Abstands- und
Hygienemassnahmen. Sie bleiben zentral im Kampf gegen die Ansteckungen.
1. Kurswesen GVZ
Ab Montag den 19. Oktober 2020 gilt für Erwachsene auf dem Areal aller Schulen im
Kanton Zürich eine generelle Maskenpflicht. Dies hat die Bildungsdirektion verfügt. Die
Massnahme ist bis Ende Jahr befristet. Diese Massnahme betrifft ebenfalls unseren
Kursbetrieb im Ausbildungszentrum in Andelfingen (AZA).
Um die Aufrechterhaltung der möglichst uneingeschränkten Einsatzbereitschaft bei den
Feuerwehren zu gewährleisten, wird deshalb auch im AZA eine Maskenpflicht wie folgt
angeordnet:
-

Auf dem Areal des AZA gilt eine generelle Maskentragpflicht, ausgeschlossen sind
nicht öffentlich zugängliche Bereiche (z.B. Büros, Werkstatt, abgesperrte Zonen),
sofern in diesen der Minimalabstand (1.5 Meter) eingehalten werden kann.

-

Von der Maskentragpflicht kann abgewichen werden,
a) wenn die Personen während des Unterrichts in den Theoriesälen sitzen und der
Minimalabstand eingehalten ist. Sobald der Sitzplatz verlassen wird, ist die Maske
zu tragen.
b) bei Tätigkeiten, die mit Maske nicht möglich sind, ist der Minimalabstand
einzuhalten (z.B. Verpflegung usw.).

Kommt es an einem Feuerwehrkurs zu einer Ansteckung, würden umfassende
Quarantänemassnahmen notwendig, welche die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren in
hohem Masse beeinträchtigen würde.
Unser Ziel ist es weiterhin, möglichst viele der geplanten Kurse durchführen zu können.
Für uns gilt es, auch an den Kursen mit oberster Priorität den Gesundheitsschutz der AdF
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sicherzustellen. Verschärft sich die Lage weiter, und der sichere Kursbetrieb kann nicht
mehr gewährleistet werden, müssen wir uns derzeit vorbehalten, ähnlich wie Mitte März
2020 dieses Jahres, das Kurswesen kurzfristig ganz oder auch teilweise auszusetzen.

2. Meldepflicht über die Einsatzbereitschaft (GVZ-Weisung) ab 19. Oktober 2020
Auf Grund steigender Ansteckungen sowie der Häufung von Meldungen über
Quarantänen müssen wir, wie bereits zu Beginn der Covid-19 Lage im März dieses
Jahres, die Meldepflicht über die Einsatzbereitschaft anpassen.
Dabei 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 unverzüglich zu
melden.
Wir bitten euch deshalb das Monitoring mindestens einmal pro Woche bzw. alle 7 Tage
ab Montag 19. Oktober 2020 nachzuführen. Eine Erinnerung erfolgt wiederum via SMS.
https://status.feuerwehr-gvz.ch/
Der Zugang erfolgt nach wie vor mit den Logindaten für Lodur und ist für den
Kommandanten und den Kommandanten Stv. freigeschalten.

3. Übungsdienst
Auf Grund der gestrigen Verfügung der Bildungsdirektion empfehlen wir den Feuerwehren
die Maskenpflicht an Übungen ebenfalls einzuführen.
Wir haben Verständnis, wenn auf Grund solcher Einschränkungen oder aus Gründen von
örtlichen oder regionalen Covid-19 Ausbrüchen die noch dieses Jahr anstehenden
Übungen abgesagt oder auf nächstes Jahr verschoben werden.
Die Übungstätigkeiten und Aktivitäten der Feuerwehr können jedoch unter Einhaltung der
jeweils angepassten Schutzkonzepten, nach wie vor durchgeführt werden. Folgende
Empfehlungen unserseits gelten weiterhin:
•

•

Übungen im Zugs- oder Kompanieverband mit mehr als 50% des ganzen
Mannschaftsbestands sind nicht durchzuführen 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.
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•

•
•

Der Aufenthalt im Feuerwehrlokal ist weiterhin auf das Nötigste zu reduzieren.
Feuerwehrlokale sind keine öffentlichen Räume und sind nur mit klarem Auftrag
(Einsatz oder Ausbildung) zu betreten.
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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